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8 o 1 1 1 b t

23ie ju Anfang bicfcS SöerfS bie Stafel mit ben 9laraen beS

fcerbefferten ewmgelifchen Calenberg ben fiebensbtlbern vorangeht

(I, 14—25), fo folgt fie hier zum 6chlu& (8. 772 ff.) abgefurjt

unb ergänjt burch ben 9tochtt>etS berfelben nach SBanb unb Seiten*

ja^l: bamit toer nach bem 9toth 9JcelanchthonS täglich in ben

Äalenber, b. h- nach bem tarnen beS £agcS fehen toill, bog bejüg*

liehe ©ef#htSbUb jur $anb h<*t unb bie ^erfon ft<h üor SJugen

ftetten fann.

2)te SuSgletchung im Umfang ber MenSbilber, foelche in

biefer ©efammtauSgabe bur<h$uführen fear, hat fernerhin ftottge*

funben fotoohl burch ©rtoeiterung als burch 2lbfürsung: jenes 3. 53.

in ben neugearbeiteten 2)arftelltwgen t-on £anS Sachs unb Äepp*

ler, biefeS bei (Sarnefecchi unb Scrtoer. Qn einigen gällen, too

bie SBerfaffcr felbjt nicht mehr £anb anlegen fonnten, bie Stützung

aber unerläßlich roar, ifl fie rücffic^t5t>oII t-on bem Sofme ober öon

befreunbeter Seite ausgeführt, bei Norbert unb SBilfrib: baS tft

ber Sinn ber beiben tarnen, toelche in ber Hnterf^rift erfreuten. 1
)

$er öorliegenbe 33anb bringt bie noch übrigen SebenSbilber

jur 3ReformationSgefchichtc (27) fotoie bie folgenben (62) btS nahe

an bie ®egentt>art. S)enn fie reiben nach ber Anlage jenes #a=

lenberS bis in bie ©poche, toelche burch ben SSieberaufbau beS

eoangelifchen ßirchenthumS unb bie -Jieubilbung ber gefammten

fachlichen Söijfenfchaft bezeichnet ifl $on biefer erfreuten hier

föüefcUch jeboch nur einige tarnen beS 2luSlanbeS, toeld^c hoch

unb fern genug flehen, um eine ©teile im Menber einzunehmen.

J
) SRur bic umfänglicheren öiogra^ien 2Hcland&t$on3 unb ebener«, bon

3tcanbcr unb X&olucf, $aben feine Äürjung erfahren.
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VI SBorrcbe.

S)enn mit bemfelben, trenn er je&t efcangelif<$ fortgebilbet toirb,

»erhält es ftd^ umgefefyrt als ju SHnfang ber $ir$e: bamals na£m

man bie tarnen unmittelbar aus bem geben; man beging bie

SobeStage ber Märtyrer, für beren 2fofoci<$nung geforgt toar:

toorauS bie Äalenbarien entflanben fxnb. Qefet aber, fco au« bem

Sfölauf ber Seiten, nä<p ben biblifd&en, bie größten fird&lictyen

tarnen r»oranfteI;cn, toirb man neuere nityt toofy anberS einreiben,

als nad&bem fie gefd&ic§tli$ geworben unb mit 9tücfft<$t auf i&r

Seitalter für ebenbürtig erfannt fmb. Qtoti beutf^e tarnen,

tt>el$e in folgern SRange fielen, toaren no<$ gu neu, als biefe

Arbeiten begannen: 6$leterma<$er erji feit einem £)ecennium ge*

fRieben unb SReanber no$ lebenb; fpäter £abe td& bie ©rttnbe

angegeben, toeS^alb beren 2lufnal;me in ben ßalenber nod& aus*

gefegt toorben. l
) $>o$ in 23etrac§t, baß fie bort einjutreten §aben

als 3sugen 9Bar)r^ett für tyr Spalter (toom ©rfd&etnen ber

Sieben Sd&lctermacfyerS über bie Religion bis 3um $obe SReanberS,

(1799—1850), toel<$eS bereits abgcfd^loffcn ifi unb na<$ allem

h?aS feitbem erlebt toorben, fd&on toett jurücf liegt, $at ber ®oan*

gelifd&e ßalenber anfjangSfoeife im &orauS tyre SebenSbilber ge*

brad&t, bie nod& oon 3eitgenoffen r-erfagt roerben tonnten: unb eS

ift barauf am 6djjlufj beS folgenben 3n^altSt>eraeid^niffeS fcerttne*

fen, bamit fie als juge^örig angefe^en toerben mögen.*)

Qm Uebrigen toirb baS et-angeltfd&e Seugentbum, tt>el$eS ju

jener @po$c xtityliä) berto^rgetrhen ift, in btcfem Söerfe felbft

fdjjon funb, au$ o^ne Benennung im Menber, bur$ bie 2luf*

faffung unb SarfteHung ber SebenSbilber, toorin bie SBcrfaffer

mit eintreten; benn cS ift barauf gefehlt, baß fie fcorjugStoeife

toon folgen gearbeitet mürben, bie im öffentlichen Vertrauen fte^enb

tyre £anbeSfir$en gu vertreten im Stanbe feien. ©S finb beren

tnSgefammt 129, toot-on 96 auf baS beutföc 9tcidf>, 33 auf baS

SluSlanb fommen, — baS ÜtegifUr enthält tyr al^abetifd^eS $er*

jeidmif}. ©ie »erteilen ft$ auf bie einzelnen Sänber hrie folgt.

*) 3n bem 2luffafc über bic Gonftructien be§ berb. cbang,clifä)en Calenberg,

ebanß. Äalenbcr für 1870. ©.'123
f.

2
) 25a3u fommen nod> jtoei Warnen, benen, o&ne bajj bie Slufna^mc in baä

Äalcnbanum beabfidjtigt tuäre, ein Öebäcbtnijj in bem bon mir [\rau§acge=

benen (rbang. Halenber geftiftet ift: Hamann toon $rof. a ladbar in Berlin,

unb Steubcl bon ^rof. b. Dalmer in Xübingen, 3<*fcS-

1

8(54 - ©. 204 ff.;

1867. ©. 195
ff.
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SBorrebc. VII

I. 3™ beutfttyen 9Wc$.

<5c$le*nng=$0tfiein 4. »remen 1. 2Redflenburg 2 (—1) »). Bommern 4.

^Jreufcen 4 (—1).

Sranbenburg 26, babon in öcrlin 25 (—1). 6c$leften 3. ©ad&fen 8.

£annot>er 5. Styetnjjroirina 5. SGBeft^^alen 1 (—1). $effen=9laffau 2.

Äön. Sachen 5. ©rofö. <5ad&fen u. Reffen 3. Samern 6. Sßürttemberg

16 (-1). »oben 5. <£lfa& 2.

II. 3m 2(u3lanb.

Deflmreit^ (Söicn, ©tciemtar!) 3. 6c§n>eij 15. Italien 1.

$ranfreid&5(—2im©lfa&). Sklgien 1. Sticberlanbc 2. Großbritannien 2.

2>änetnarf2. «RorWegenl. 6<$toeben 1;

toel^er leitete in biefer ©efammtauSgabe fcinaugetreten ifi

2)abet tft ber ©eftc^tiSpunft bura)gefü$rt (f. 53b. L 6. VU. VHL),
bafe bie ^erfonen aus ber Ätrt$e, fotocit ed $eutfa)lanb unb bic

angrenaenben fiänber betrifft, mögltä;ft too fie gelebt $aben jut

£arftellung tarnen. $emnaa) fmb bie fiebenSbilber 3. 33. au£

Söürttcmberg, ber 6$toeij unb bem (Slfafc (als e3 noa) fran^öfifd^

nxrr, aber oon beutfa)en (Mehrten) mit je einer SluSnatyme in

btefen fiänbern gearbeitet; femer bie fransöftfd&en menigfienS tyetl*

toeife enttreber in granfreia) felbft ober üon ©eifllid;en ber fran*

jöftf<$en ©emeinbe in Berlin G&enrp, gournier), — änSgar in

<S$h>eben, Olaf ber ©eilige in ^orfoegen, ßnub ber ©rofje unb

3fabella in 2>änemarf
,
änoj in 6a;ottlanb. Oft ber 2öo£n*

ort feftgetyalten toerben fönnen: fo bafj unter anbern gabian

unb 6ebafiian in fRom, SBemtoarb in £ilbeS§eim, üftorbert in

STtagbeburg, <£lifabet§ in Harburg, fauler in <5tra&burg, QonaS

m Söittenberg, Spengler in Dürnberg, 3JtycontuS in ©otya, X.

granefe in ©alle i^re 6a)ilberung erhalten $aben. 8
) @£ burfte

felbfl bei bem überragenben Raupte ber beutfd&en Deformation

3£ett& barauf gelegt toerben, bafe feine 23iograpj)ie au« ber SBtege

berfelben, ber alten fiutyerftabt hervorginge: unb e3 ffab, fie

bort^er ju gewinnen, (im 3. 1849) Slnfrrengungen gemalt, 3
)

*) 2)ie eingcHammerten 3a^(en bejei^nen biejenigen, toel#c i^ren 2öo&n=

ftfc ftäter »erlegt fcoben.

*) Die« Ser&ältmfc bleibt, »0 ber SBo^nfty be« »crfaffcrS feitbem fld^ ge=

änbert &at, babur$ !enntli#, bafe ber frühere mit unterf^rieben ift : tüic bei

ben SebenSbilbern toon »erntoarb in §Ubc8&eim, Urfinuä in Jpeibelberg u. a.

*) Wambeln §eubner bei feiner geringen Steigung für literariföe $ro=

buetien meine erfte briefliche SBittc, bie SMograp^ic fiutyerS ju übernehmen,

abgelehnt, erfeirltc ic$ eine« £agc$ einen »rief bcffelben Sn^attS üon ®öfa)cl,
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Sßorrcbc

ttorouf fie im erflen Qo^rgattg besS Gt>. Calenberg (1850) erf$ie*

nen ift. 2)ie Sebeutung überhaupt tfi bie, ba& abgefel)n Don ber

3ugängltä)Eeü ber feltneren Uterarifa)en Quellen an bem §et*

ttaQftn* (3. 33. in 6tra&burg für bie ^formationSgefa-Hd&te in

ber feitbem ju ©runbe gegangenen 6tabtbibliot$ef) bie »ölte*

t$ümlia;en Quellen, fianb unb £eute, ergiebig finb für bie tiefere

gcfä;idjtlia;e Sluffaffung ober bie lebenbigere ®arfkllung: unb in

managen gaffen unentbefjrltd), trenn bie 2Birffamfeit unb ba£

©ebäajtnifc noa) bei ben Sanbäleuten, in ben nädjften Greifen

haftet, — tote bei Ritter unb Oetinger in Söürttemberg, $erfteegen

in 9tyeinlanb. $>aau fommt, ba& bie Aufgabe, tyeroorragenbe

2JMnner beS eigenen ßanbeS §u falbem, bie als föepräfentanten

beö SßolfS* unb ßird&cntyumiS in toeiteren Greifen naa)totrfen

fotten, einen patriottfdjen 5lffeft ^ertoorjurufen im 6tanbe ift,

töcld&er ber ®efä)t$tfa)retbung bur$au£ $u ©ute fommt $etbe£

famt bura) Vorliebe unb Stubium erfefjt toerben: e3 finb be^alb

2fa3nal)men abftd^tlic^ gemalt, toemt fpecielle ©tubien einen

befonbern Slnfprud), fo ju fagen, an einen SSerfaffer ober beffelben

an ben ©egenffonb begrünbeten. 1
) — 3nbem alfo bie compe*

tenten SWänner fia) bereit fxnben liegen, $u biefem 2öerf

fammenjutoirfen, l)at ba« 3iel erreicht toerben ftaten, bafc e8

bargebraa)t toürbe als eine ®abe oon ber ßira> an bie ßtra^e.

am folgenben Xagc bon 9lcanber an t$n, am brttten reifte i$ ju tym natff

Wittenberg. — ®in fotdjer »uftoanb bon SRitteln ift aber rtur ba« eine maC
gemad}t; trenn fonft, wa3 feiten toar, eine Slblefcnung bor!am, Ijat eS babet

fein SBcwcnbcn gehabt.

<2o, um nur 3krftorbcne ju nennen, toar e§ natürlich, bafi baSfiebeng-

birb beä 93ernl)arb bon Glatrbaur. bon 9leanber, be« §ugo bon <3t. »ictor

bon ^tconcr gcaroeuet, ma/t eqt aus tyrantreta; ber|tt?ncöcn rc>uroe. uil =

mann £at unter anbern fünf SebenSbilber bon Vorläufern ber Deformation

aussgcTuipn, cantntcr oret oon «ruDcm oes gemeiniamen ^coen», iüeia?c ju

S)ebenter gelebt Ijaben. 93on $enrb ift (Salbiu gefa)ilbert; al« id? äubor, um
jenem Örunbfafce ju entfbred^en, an SJterlc b'Slubigne in ©cnf mia) loanbtc mit

bem erfudjen, bie* ÄebenSbilb §u übernehmen, ertoibertc berfelbe, man l;abe ja

ben regtenSJiann bafür inöerlin: naa) toeldjemSlncrfenntniffe ia) weiter feinen

3lnftanb nabm , jenen barum anjugel^en. — 9lod) fei btmerft, bafe UUmann, ber=

möge feiner Arbeiten über bic @ünMofig{eit ^efu, für bad veben be$ §crm bad

1 t;cma : ooiuc> in 0)etl;femanc übernommen batto ; Jieanber aber bad £cbendbilb

beS 5ranc^öcu*^ a^ W| nMt unb auf fein Slnbringcn biefen tarnen in

ben berbefferten ebangelifa>cn ftalenber aufnahm. ,u rauf bat unb lob baben bie

2luSfüI?rung berl?inbert. 6. ©bang. Äalenber für 1866. @. IV; für 1851. ©. V.

Digitized by Google



uorrecc. ix

$er ©emeinbc aber, ober bem proteftantifd;en 33olf fnnge*

geben, $at t& bie fa)on (1, 11) berührte Sorausfetjung §u mad&en,

bie für jebe ftra;enhifiorifa;e @xfenntni6 gilt, ba§ ber Umgang

mit ber ^eiligen Sa)rift unb ba3 $erftdnbni& ber biblifdjen ©e*

f$t($te su ©runbe liegt t tocla;er felbft 57 fiebensbilber angehören.

2ö>er tote bei btefen, fo giebt e£ für bie Sluffaffung unb 3faetg*

ramg ber übrigen 342 au£ ber $ira;e r»exfa)iebene ©rufen. ©e*

toxi ftnb aua) bie $olf£flaffen, bie auf ber (Stufe ber Elementar*

btlbung flehen bleiben, überhaupt nia)t ba&on au£gefa;loffen,

5^eil ju haben an bem ©ange bura; bie ©efd;ia;te; aber in ber

einfachen 2öeifc, naa; bem Vorgang ber djrtfUia;cn Urzeit, too

baS ©ebäc$rni6 ber Märtyrer gefeiert trairbe unter öffentlicher

Sefung ü)rer ©cfa;ichte, i^rcö SefenntniffeS unb Setbenä: alfo in

ber 8efa;ränfung auf baS eht3elne 23ilb, nrie e£ für fxdt) fte^t.

So ftnben ftd) fytv fiebenäbilber au$ allen &tittn, fonberlia)

r»on Blutzeugen unb ©laubenSboten, tt?ela)e für jeben ©laubigen

ein fa&Üd&eS Borbilb abgeben: worauf jene mit 2liu5toahl, fo

toett bie <5mpfänglia;feit reia;t, Eingeleitet werben mögen. $0$
barf man toegen foldjcr @infa;ränhmg nia;t barauf t>ersidt)ten, ben

sollen 2fofprüa)en ber münbigen ©emeinbe geregt ju toerben

burdt) bie tarnen beS Menber3 unb bie gaffung ber äugehörigen

Biographien. Sie ftnb vielmehr im ©anjen für bie fyfyext Stufe,

bie mittlere ober $urdjfchnitt3btlbung angelegt; toährenb, hrie fie

auö ben erfien Duellen felbfiänbig gefd)öpft ftnb, fie aua) ber

oberfien Stufe ber toiffenfc&aftlia) HuSgebilbeten, jumal ben

Geologen, genug tyun tooHen. S)enn toenn e3 fta) in einer

aagemeinen e&angelifcHircpa;en unb 3"0^ia) nationalen SÄnge*

legcn^eit barum Rubelt, nia)t blofe ein3elne ©efRichten erbaulid)

§u verbreiten, fonbem ba3 gefd)ia)tlid)e Semußtfein ju er*

teeden unb ju ftdrfen; fo $at man fia) an bie ju toenben, n>ela)e

im Stanbeunb befliffen finb, ©efa)ichtlid;e£ im 3ufammcnhang
aufjufaffen, — n)eld)e ü)m aua; folgen mögen bis ju bem legten

3&>ed: nehmlia; ber (Srfenntmfc, tm'e bie ©efchtchte baS Reifet ber

©eifi ©otteS in ü)r ein ©eria;t ausübt, inbem fie baS %M)xt unb

Bleibenbe t-on bem galfa;en unb 3ufälligen, toaS ju fallen be*

fhmmt ifi, fonbert. $encn, mela)e biefem ©ericht ber ©efa;ia;te

fta; unterwerfen unb ü)m bienen wollen, i(l ba$ üorliegenbe Söerf

gewibmet.

SBenn jefct eine neue ©eflalt ber er>angeltfa)en $trd;e fia; in*

augurirt, bie 3folirung ber ©eiftlia)en unb bie Be&ormunbung
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X Sorrcbc.

bur<$ Beamte aufhören fott unb bie ©emeinbe aufgerufen toirb,

an bem Slufbau unb ber Leitung £$eil ju nehmen; fo fann bie*

felbe ber ©ef$i<§te al« Setyrmeifterin am toenigften entrafyen.

@« ift für rau$ nrie für alle bie treulich mitgetmrft $aben, ein

erfcebenbe« Seiten, baß ber 2lbfd^lu6 btefe« Söerfe« (toelge* bie

Organe be« ©eifie« ©orte« jumal au« ben f<$öpferifc$en (Spodjen

ber Äir$e bor Slugen ju ftetten ft$ jur Aufgabe gemalt §at)

na$ ber Arbeit t»on 30 3a$ren in eine &it trifft, too e« einen

folgen $ienft bem $rtftlt<$en Söotf leiften fann.

©erlitt, 15. SRära 1875.

S- Wer.
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Stallen, gortfefeung.

311. 9lontuä «Paleariuö.

SloniuS *PaleariuS SBerulanuS Reifet urfprünglicfj Slntonio

beglt *pagliari unb ift aus bcr in bcr 9todf>barf<$aft von SRom ge*

legenen fleinen ©tabt Seroli (bcm alten Serulae in bem fianb

ber £cmtfer) gebürtig. 9toä) ber ©itte ber greunbe claf(ifd;er

Literatur in jener 3eit latinifirte er feinen Atomen unb vernxm*

belte ben Vornamen SlntoniuS in 2lontuS, um fi<§ als einen SBcr^

e^rer ber 9ttufen beseid&nen, beren Sofynfifce bie grie^ifd^e ©age

an bie Duelle Slganippe am gu§e bcr 2lomfd&en Serge in 93öottcn

verfefcte. $iefe Umbilbung beS Stauten* fear nidfjt eine leere

vfyantaftifd&e Spielerei: fte bejeic^netc fe^r beftimmt einen 2htl;änger

berjenigen ^art^et, bie bur$ Belebung beS römifä)en unb grtecfyi*

fc§en 2Utert$umS eine geiftige ttmtoanblung in ü)ren 3eitgenoffen

hervorrufen sollte. $)iefe $art$ei felbft aber ging in jtoei »er*

fc^iebnen 9lt<$tungcn auSeinanber, toel<$e nur in bem gemcinfd)aft*

lia)en Äampfe gegen ben alten (Sauerteig einer eingerofteten ©a)ul*

bilbung jufammentrafen, übrigens aber burefc) verfd&iebcne Stufen

bei einem völlig entgegengefefcten Siele anlangten. £etä)tfertige

Sflenföen überließen fidt) aller Sieberlid&fett unb ©laubcnSlofigfeit,

n?eU$e in ben verbotenen 3^iten bei ©rieben unb Römern unter

bem Reitern ©etoanbe ber Sßoefie it)re ©ctyanbc bebceft unb als

reijenbe £irne bie Qugenb verführt $atte: emfte ©emittier aber

bilbeten fidr) an ben ebelften ©eiftern beS SlltertfyumS unb gaben

fi$ ntdbt feiten auglei$ mit ^eiligem ©ifer bem ©tubium ber $i*

bei £in, um aus biefer Quelle baS fieben aus ©Ott ju fdt)öpfen.

3u biefen ernjkn ©cmüu)ern gehörte 2toniuS ^aleariuS.

Qx war um baS 3al;r 1500 geboren unb verlor in früher

3ugenb beibe Slcltern unb feine brei ©cljtoefkrn, fo bafj er balb

allein in ber Sßelt ftanb. 2öir fennen bie tarnen ber ©einigen

nur aus einer ©rabfcfyrift, bie er über ben gefammelten ©ebeinen

berfelben in fväterer 3ett fegen liefe, nadjbem junge ro^e ©cfeUcn

«Siper, SfUflnt b« 28aW<it. IV. 1
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2 &omu§ ^aCeariuS.

in Sßeroli einen £f;eil t-on feiner Butter ©rab jerflövt Ratten.

$iefc ©rabfdjrift, in latcinifdjcr 6prad)e fcerfa&t, lautete ettoa fo:

„©einen beften Leitern 9)tattf;äuS SßaleariuS unb (Harn ^anarida,

unb feinen trefflichen <5ä)n)eftern
f ©Ufa, granciSca unb QcrniUa

fefcte bieß Senfmal 2loniuS ^aleariuS, fem »on ber £eimaüy
Gin greunb feines £aufeS, Qo^ann 9JtartetluS, bem er nachmals

fein §auS in Sßeroli überlieg, unb ber SBifdjof biefer Stabt, (htniuS

$^ilonarbu5, ber u)nt ftetS in Siebe juget^an blieb, nahmen fid;

feiner Qugenb an. Salb genügten ü)m bie Lehrmittel nid)t mehr,

bie feiner Söißbegierbe bie Sßatcrftabt barbot, in toeldjcr nidjt ber

befte ©eifl herrfeftfe, unb er begab fta) im Qatyre 1521 naa; SHom,

mo er fcd?S Qa^re lang fia? eifrig mit philofophiföcn (Stubicn be*

fa)äftigtc. Unter biefem allgemeinen tarnen befaßt er 2töeS, toaS

er al« Hflittel jur SluSbtlbung feines ©eifteS benufcte, tnSbefon*

bere bie 23efä)äftigung mit römifdjem unb griednfehern 2ltterthumc,

bie er benujjte, um SlriftoteleS, Cicero unb anbere ernfte (Schrift*

fteller §u lefen. 2lua) aus ben alten Richtern fd;eint er bie cm*

fteren mit Vorliebe ausgewählt ^u haben, namentlich baS £ef?r*

gebiet beS SucretiuS, beffen 3lnfia;ten üon einem ewigen Kreislauf

ber 9totur er nicht teilte, beffen gorm er aber in fpäteren Qa^
ren nadjahmte, um ein Sebrgcbtcht in brei $üa)em über bie lln*

fterblia)feit ber (Seele ju fchretben. ^ntoietoeit er fchon bamals

in 9lom fi$ mit bem ©runbtejt beS -Neuen SeftamentS unb mit

ben großen ©ntbeefungen ber (Schweiber unb S)eutfa)cn Dieforma*

toren vertraut gemacht haben mag, fann man nicht nriffen. ShJenn

es gefchah, fo feilte er ftch barüber nur münblia) gegen bie $cr*

trauteften mit, toeil es nicht gefahrlos fear, ftch über bcrgleid;ett

3>inge auSjufprechen. Slber unter feinen zahlreichen (Sönnern unb

greunben finben ftch mehrere Männer, bie nicht nur ben neu er*

toasten claffifchen (Stubien, fonbern auch bem tieferen biblifdjeu

(Thriftenthume im ©tillen ergeben waren. S)er 6. 2M 1527 führte

eine lange unroittfommene Störung für feine nriffenfa)aftlia)en

SBefa)dftigungen gerbet : benn an biefem Sage würbe 9iom t>ott

ben Gruppen beS Äaifer £arl V. erobert, bie aus Spaniern unb

S)eutfa;en beftanben unb (Stabt unb Umgegenb plünbertett unb

terwüjieten, währenb ber $apft GlemenS VII. ftch in bie Engels*

bürg geflüchtet hatte. S)ie golgen beS Kriegs, Hungersnöte unb

$eft fua)ten baS ßanb £eim unb üerfa)onten aua) Scroti nicht,

^ateario fah feine Stubten unterbrochen, feine §ülfSqucßcn Der*

ftegt unb füllte ftd; Weber in feiner ^aterftobt noa) in Rom me^c
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hetmtf$. Crr unterhielt mandicrlei ^erbtnbungen mit ho$gefieflten

teilen unb gelehrten Männern, 3U betten u)m ber 3u9an9 kurd;

fein anzeichnetet Talent unb burd; bie ®lcid)f;eit ber geiftigen

Richtung eröffnet ttxtr. Slber er befanb fidj in einer gebrüdten

fiage, ba er arm, olme Staub unb gamilte fear unb ber ©önner*

Whaft beburfte. SJtit ben vornehmen 2)canncrn feiner $arthei ftanb

er nicht auf gleichem guße unb bie mächtigen Vertreter ber ©e*

genparthei toaren feine geinbe. So brad;te er 3ioet ftdfyxt in

groger Unruhe 311 unb faßte enblich ben ßntfehluß, ft<h gan3 t>on

Rom iu Iöfen. 2lm liebften ^ätte er, toentt ü)tn bie Sfttttel 311

@ebote geftanben, Italien toerlaffen unb fidj auf Reifen naa) granf*

reta) unb $eutfa;lanb begeben: benn er füllte ben «oben unter

fia? nxmfen. Seine «riefe aus biefer $eit fpredjen eine innere

Unruhe unb Unjufriebentjeit au£, beren tiefere ©rünbe er gu öer*

bergen fa^eint: münbltd) mochte er weniger t>orfia)tig fein unb fein

ganjer (SJemüt^uftonb er!lärt ftch uns, toettn mir annehmen, baß

er fa)on bamatö mit Schriften ber beutfehen Reformatoren befannt

getoefen, bie heilige Schrift unb bie altem Kirchenlehrer, DrigeneS,

(ThrtfoftomuS, dpxiüuä, Irenaus, §ilariu$, Sluguftin, §ieront;mug,

ftubtrt ^abe unb burch grünbliche (Erfenntniß ber e&attgelifchen

Söahrheit innerlich mit bem römifa)en Softem verfallen fei. gern

t?on bem Schauplatz ber «egebenheiten, too bie großen religiöfen

kämpfe fia) entfehieben, trug er große Hoffnungen in ftch, wie

fola)e and) in Sut^er gelebt Ratten
f
als er im Qal;re 1520 feine

Schrift an ben Äaifer $arl V. unb an ben 3lbel beutfeher Nation

oerfaßte. ^aleario blieb auf biefem ibealen Stattbpunfte fte^en

unb hoffte eine 3eitlang, bei bem ßaifer unb beffen «ruber, bem

üöntg gerbtnanb, ftch burch feine toiffenfchaftlia)en Seiftungen in

@unft ju fefcen, t>telleia)t in ber ©rroartung, ftch babura) eine Sauf*

ba^n in £cutfd?lanb 311 eröffnen. Wlit folgen ©ebanfen mag er

fein lateinifa)e£ ©ebidjt über bie llnfterblid;feit ber Seele »erfaßt

Ijaben, ba3 er bem Äönig gerbinanb hribmete, aber toergebenS in

beffen &änbe $u bringen fia) bemühte. 2)oa) gelang e£ ü)m, burch

biefeÄ ©ebteht bie 2la)tung beS ebeln «ifchof x>on GarpentraS,

3accb Sabolet, 3U gereimten, ber ben £ruc? beffelbcn 3U Söon im

Söhre 1536 öeranftoltcte unb bem «erfaffer reiche« £ob fpenbete.

Oabolet gehörte ebenfalls ber neueren Sa)ule an unb ftanb in

bem Ruf, ben ^roteftattten geneigt ju fein, ©er $apft Sßaul III.

krauchte ihn 3U mistigen ®efd?äften unb machte ihn am Schluffe

beS Jahres 153G 311m GarbinaL So lange Sßaul III. lebte

1*
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4 Sfoniud $alcariu§

(t 10. ÜRofc. 1549), ^crrfd^te am päpftlia^en £ofe eine milbere

$Parü)ei, bie manage geiftlia;e 2lnfa)auungen ber Gtoangelifajen fidj

angeeignet tyatte, namentlia; im SBerftänbntfc beS Briefes $auli an

bie [SRömer unb in ber fie^re toon ber föed&tfertigung bura) bett

©lauben fia? ü)nen näherte. Qnbeffen trat fa;on feit bem 28ormS*

sRegenSburgcr SRcligionSgefpräcb, 2lnfang beS Qa^reS 1541 ge*

galten, eine Spaltung in ber frommen $artl?et am päpftlia)en

$ofe ein unb eine fircngrtrti;lia)e Stiftung, bie fpäter ben Dollen

Sieg getoann, ma$te fta) geltenb. S)iefe toirfte öom Zapfte eine

Sülle t»om 21. Quli 1542 aus, bie eine 3nqutfttion jur Unter*

brütfung aller proteftonttfa)en Regungen in Italien anorbnete.

Sdjon in biefer 3eit J&atte Makarius manage 2lnfca)tungen §u

leiben, inbem er eS nia^t laffen fonnte, alle« Sa?lea)te, baS u)m in

ben |3öeg fam, ju befämpfen unb feinen ©lauben in Söort unb

S$rift ju befennen, obgleicfj feine tnta^tigfte Sa^rift, beren Shif*

finbung jefct fein ©ebäa)tnif3 unter uns tyerrlidj erneuert fyat, ofyne

feinen tarnen gebr^ueft toorben unb erfl; jefct mit Sta)er$eit als

fein 2Berf anerfannt toorben ift SJiefj ifl ber italienifa; gcfdjrte*

bene £ractat Don ber SÖo^lttyat beS gefreujigten G£riftuS

für bie G^rifhn, ein ©üdjlein, baS bie fie^re beS $eO* fo flar,

fo jufammentyängenb, fo feurig unb rein natf) ber Sa^rift ent*

ttritfelt, bajj esS nia)t nur als merftoürbigcS £>enhnal ber SBorjeit,

fonbem als ein Sä;a& §ur Erbauung für bie ©egentoart in aller

Triften £änben ju fein üerbiente.

2)ie& 33ü$letn fa^eint in bie §änbe beS GarbinalS SRcginalb

$Pole gelangt unb fcon ü)m geprüft, bann tyanbfd&riftlia) bura>

mehrere §änbe gegangen ju fein. Qm $a$re 1542 hmrbe cS juerft

in $enebig gebrueft unb mit ber Qa^reSjal?! 1543 ausgegeben.

$aS $ortoort eines cfcangeltfdjen SDoctorS ber Geologie (Dr.

$ifa?enborf in Seipjig), bcuS bie beutfa)e Ueberfcfcung toom Qa^re

1855 begleitet, fagt barüber: „$iefe ©a;rift ioar an Umfang eben

fo fleht, als fie burä) ü)ren ©eifi grofj fear. (Sie erfa)ien anonym,

alfo ofme bie ©mpfe^lung eine« glänjenben DJamenS; au$ trug

fte nur einen fe^r einfaa;en Sitel: aber fofort braa; fte fta) SBatytt

burcfys ganje Sßaterlanb unb toeit über feine ©rängen InnauS; tyre

SBirfung fear fo gewaltig, ba& fte eben fo eifrig toon ben greunben

ber Söa^r^cit gelefen unb verbreitet rourbe, als fie t?on ben gein^

ben bcrfelben »erfolgt, geästet, t»ernia;tet n?arb. Sea^S Sa^re

naa; i^rem ßrfa^cinen, baS be3eugt ein 9)?ann, $auluS $ergeriuS,

unter beffen Slugen baS 23udj .feine 2:riumpl;e feierte unb feine

Digitized by Google



3. 3uli. 5

kämpfe beftonb, waren allem 311 SBenebig 40000 Grremplare ge*

brucft unb verfauft worbcn. 2lnbere ^reffen, namentlich auf 2ln*

trieb be« (Earbinal« 9ttorone, 33ifchof« von Sftobena, bie ju 9Jlobena,

fa)eincn mit ber ju 33enebig geroettetfert haben, unb überbieg

begann fchon innerhalb biefer fe<h« Qahre aua; ba« 2lu«lanb,

namentlich granfreiä), burch Ueberfefcungen bte Schrift fi<h anju*

eignen/' $>ie geinbe verfugten 3unächft im 3a^re 1544 butdj

eine ©egenfehrift bieg mächtige 3eugntg ju fchwächen: fie merften

aber balb, bag fte gegen bie über3cugenbe Äraft ber SSahrheit, bie

hier fo flar fiel) felbft bejeugte, nicht« vermochten, unb befchloffen,

bie Schrift mit <Qülfe ber QnqmTttion 31t vernichten. Unb bieg

gelang fo vollftänbig, bag man nach vielem vergeblichen gorfchen

bie Hoffnung aufgab, jemals noch ein einiges (£remplar aufzu*

fmben. Slber ftcl)e! ba Warb im %äf)tt 1843 von dambribge

au« gemelbet, bag bafelbft in ber SBtbliothcf be« 6t. Johanne«*

Gotlegium« ein (Sremplar ber italienifchen 2lu«gabe von 1543 noch

aufbewahrt fei. $avon ifl nun juerft in Gambribge 1855 ein

neuer 2lbbrucf veranfkltet worben unb ba« 3eua,™ß> beß vor bret*

hunbert fahren fo fräftig 3U Stalten gebrochen, rebet nun von

Beuern 3um fersen be5 eblen tiefgefunfenen $8olfe« ist feiner frönen

to«canifchen 9)iunbart.

20« $robe be« 2Serf« biene hier nur ber Schlug: „2Btr finb

$u (Snbe gefommen mit unfern ^Betrachtungen, bei benen unfre

§auptabfia)t war, bie überfchwengliche SSohlthat, Welche ber Ghrift

von 3efu @hr$0 ©efreu^igten empfangen t)at, nach unfern

fchwächen Gräften ju preifen unb 3U verherrlichen, fo wie bar3u*

thun, bag ber ©laube für fi<h allein geregt macht, ba« fjtifat, ^ö6

©ort alle biejenigen für gerecht annimmt, Welche in 2öa^rl?eit

glauben, bag 3efu« Ghnftu« für ihre Sünben genug gctl;an, wie

wohl, gleichwie ba« £tcht unzertrennlich ifl von ber glamme, bie

boa) allein brennt, fo auch bie guten 2öerfe unzertrennlich fmb

von bem ©tauben, ber bod) allein gerecht mad)t. Siefc hochhei*

lige Schre, welche Qefum (Thrifrum eben fo hv<h erhebt, al« fie

ben menfehlichen £ochmutb nieberbeugt, ift befämpft worben unb

wirb aUe3eit befämpft werben von benjenigen Ghnften, welche jü*

bifche ^erjen in fi<h tragen. Slber feiig berjentge, ber gleichwie

St. ^3aulu« aller eignen Rechtfertigungen ftd) entäugert unb feine

anbere al« bte ©crechtigfeit (H;rifti will, mit welcher angetan er

in voOfter 3uverfia;t vor bem 2lngefichte ©otte« erfchetnen fanu

unb von ihm ben Segen unb ba« (rrbe be« Gimmel« unb bei*
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6rbe empfangen wirb in ber ©emeinfehaft mit feinem eingebornen

Solme 3efu e^riflo unferm $errn, welchem fei Ghre in Gwigfcit.

2lmen."

SDtefcr Nachfolger bc3 2lpoftelS $aulu$ h<*tte ^ienteben feine

bleibcnbe Stätte: er führte ein Söanberlebcn als herumjtehenber

Sehrer ber griechifdjen unb latemifchcu Literatur, $JfyUcfopf;ie unb

SHebefunft. 3war W & Zo&cana als fein 3tocite£ $atcrlanb an

unb erwarb toon ben geringen heften feinet (Srbeä, aber lange

mit Sdjulben bclaftet, ein fleineS Sanbgut, bajS einft jener Cäcina

befeffen, ben Cicero in einer SRebe fcertheibigt hat: c3 lag nahe

bei Stena, nur eine Stagereife Don glorenj, unb gehörte sum Söcich*

bilb be£ Stäbtchen Golle bi SBalbcnja. Slbcr nur feiten tonnte er

bort ber Stühe genießen, ba er mit Sehren fein SBrot fudjen mußte.

2Sir finben il;n in Siena (1530), in Sßabua ($wifd;en 1531 unb

1536), wieber in Siena (1536—1544), in Succa (1545—1550) f

auf feinem Sanbgut (1551—1556), in 3Mlanb (17. Dct. 1550—
1560 unb vielleicht länger), sulefet wahrfcheinttch wieber einige

Qahre auf feinem Sanbgut, enblich im Jlcrfer ber 3nquifttion.

S)a3toif<hen fürjerer Slufcnthalt an t-erfchiebenen Orten unb manche

3eiten, wo feine Spur faft terfchwinbet. $iel Sorgen, kämpfe,

in fpätcren Qafjrcn auch 2cibe3ühwachhcit. $on ihm gilt wörtlich,

wa$ Sßaul ©erwarb fingt: „Sie frommen heiigen Seelen, bie gingen

fort unb fort unb emberten mit Quälen ben erftbewohnten Drt;

fte 3ogen hin unb toieber, ü)r Äreuj toar immer groß, big baß ber

2ob fte nieber legt' in beS ÖrabeS Sdjooß." 91ur be$ ®rabe$

Sd&ooß würbe ihm uerfagt.

3n feinem 34ften 3a^re $at ftch SßalcariuS auf ben 9iath

feines väterlichen greunbeS, bcS nunmehrigen £arbtnal£ Gnniu§

^Uonarbu^, verheiratet unb lebte in einer glücfliehen Qfyt, in

ber ü)m jtoei Söhne, SamprtbiuS unb $ßf>äbru$, unb jwei £ö<hterf

2lfpafia unb Sophontöbe (bie er auch 2fomtta ju nennen liebte)

geboren würben, weldje bei feinem £obc fämmtltch crwacfcfen wa*

ren. Giner feiner greunbe führt uns in fein eheliches ßeben ein.

Sein Siener hatte ihm, wä^renb er an gteber unb Seitcnfchmcrjen

barnieber lag, bie 9cachrid;t gebraut, baß feine (Sattin, bie fern

von i^m auf feinem Sanbgut war, in ßinbeSnöthen fei unb eine

fchtoere Gntbinbung habe. Salb barauf fommt biefer greunb eilig

geritten unb fein $ferb trieft von Schweiß. spalcariuS glaubt, er

bringt ihm bie £obeSnachrid;t unb ifl außer fich, wirb ohnmächtig,

feine tfranfyeit wirb heftiger. $er greunb, ermübet von ber
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$etfe, fcertäßt ü)n unb er bringt bie 9?a<$t fölaffoS 31t. bet-

rag graut, ergebt er fidj unb fa?leppt fia) müfjfam in ein obere«

3imntet f
n?o baS SBilbniß feiner Gattin ift. Dafelbft verfällt er

in entreiß unb fa)läft cnblia) ein. 2lm anbern borgen finbet

man auf feinem £ifä)e ein SBtatt, auf n>ela)e3 er mit jitternber

.§anb ein &lagegebia)t gefäjriebcn, ba$ beutfa) etnxt fo lauten

tuürbe (eS finb brei lateinifa;e Diftia)a):

(Mbe mir (SbriftuS nic^t Hoffnung, bem bu im Seben gefolgt bift,

Limmer ertrüge icf^, SBtthJcr ju fein.

(Sr t>crfcciftt mir, bu n>irft einft toieber jum Cicfyte ertuaeften,

Säkibet mit tröftenber fciebe mein <oerj.

2lomu& fommt, bir bort entgegen ju eilen,

2Sarte bu meiner im §immltfcf>cn Sanb.

Diejj muß im Qa^re 1550 getuefen fein unb toa^rfdmnlid) \)at

$aleariu£ bamaDS toirflia) feine GJattin bura) ben $ob fcerioren,

aber 5toei 3a$re faäter eine gtoeitc Gf>e gefdjloffen, bie ebenfalls

nia)t finbertoS n>ar.

€ö)on um baS 3a$r 1543 fam *ßaleariu3 in ©efa^r, als

ße&er t?erbammt ju toerben. (Seine 6djüler Ratten u)n gebrängt,

fi<$ an ber §od>fdmle in 6iena um ein öffentlia)e$ fiefyratnt ju

bewerben, ba ber (Sontract mit einem Vertreter ber tobten peral*

teten £e$rn?etfe, ÜUtodjuS S3latero, abgelaufen n?ar. Um feine SSa^l

unmoglia? ju maa)en, oerfajtooren fidj bie 2Köna;e ü)n ju führen

unb fanbten eine Deputation an ben ©rjbifdjof üon (Siena, gran$

Sanbini, um u)n ber äefcerei ju befa^ulbigen. Die Slnflage grün*

bete fia) auf feine münblia)en Sleußerungen unb auf bie (Schrift

üon ber SBo^ltyat (H;rifti, bie tynen fa;on ju ®efta)te gefommen

fem mußte. Der @r3btfa)of t?craa)tete bie 2ln?läger unb $alea*

riuS fam mit einer SHertoamung batton, bie if;m ber befreunbete

Garbinal*£cgat Qacob Sabolet in ®egentoart bc3 @T3bifa;of£ gab.

Darauf prebigte in (Solle bi SBalbenja, mo$ht er fia; 3urütfge3ogen

£atte, ein WUna) heftig gegen tyn unb fua)te bie SBeoölferung nnber

ü)n, als Hefter, 3U erbittern. Damals fa;ricb er binnen 3tt>et Sagen

in großer Aufregung eine 2krtfjeibigung3rebe in lateinifa;er Spraa>,

tpouon er ein (fremplar an feinen greunb ^etru£ SBictoriuS nad;

Jtoten3 fanbte, um ben ^erjog (SoSmo für fia) 31t ftimmen, ein

(rremplar bem Gtegner fclbft übergab. Dieß toirfte unb fein geinb

rerfpradj 3U fd&toeigen. Qn biefer sJtebe, bie als eine Stnftage auf

Serlcumbung an ben SRatl) fcon ©iena gerietet ift, fommen bie

merftrürbigfien Steuerungen üor: e« gebe jefct Seilte, bie cS nia;t
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einmal leiben wollten, baß ber (Stifter unb ©Ott unfereS £eilS,

6^rifhuS
f

aller Reiben, aller Völfer Äönig, im Dollen SJtaaße ge*

^riefen würbe: „benn ba ia; eben in biefem 3atyre ttalienifcb barüber

gefdfjricben £atte, weldje ©üter ber 9)knfa;!)eit bura) feinen Stob

erworben finb," fabreibt er, „fo würbe mir bieg in ber Slnttage

gum Vorwurf gemalt. 2lbfä;euli$! Qa) §atte gefagt: naa^bem

ber, Welver felbft ©Ott fei, ju unferm §eil fo liebreia; fein fieben

mit feinem Glitte toergoffen, bürfen nrir an ©otteS ©nabenwitten

nia)t zweifeln, fönnen uns voller SRutye unb Dollen griebenS getrö*

ften. 2)ura; bie älteften unb fia)erften Sa;rift$eugniffe bewies id),

baß mir toon allem Uebel erlöfl ftnb, baß alle 6a;ulb getilgt ift

für bie, wela;e fia; mit gansem £er$en bem gefreujtgten ©^rifhtS

sugewenbet §aben, feiner £reue fia; gläubig überlaffen, in feinen

Sßer^eifeungen rufyen, IjoffnungSfcott an bem ©inen Rängen, ber

ntcfjt täufa)en fann." „2)afür — fätyrt er fort — möchten fie mia;

tnS geuer werfen. 91un, wenn ia; bieg für fola;eS 3cugniß wfet*

ben muß, benn für ein 3*ugntß, nia)t für ein bloßes Vudj, tritt

ia; bieg gehalten wiffen, fo bin ia; ein feiiger 3)ienfa;: benn in

gegenwärtiger 3eit barf ein G^rift nia)t rul;ig in feinem Vette

fterben. Slngeflagt unb eingeferfert 3U werben, baS ift noa; nia;tS:

wir müffen und geißeln, freudigen, in einen Satf einnähen, ben

wilben gieren vorwerfen", im geuer röften laffen, wenn eS gilt,

bura; biefe Reinigungen bie 3öa$r$eit ans £ia;t $u bringen. Söäre

nify Hoffnung ju einer Äirdjentjerfammlung gemalt, wo Räpfte,

ßaifer unb Könige jum guten unb l;cilfamen Söerfe gufammen

wirfen wollen, wo atte Völfer, alle Nationen t^eilne^men follen,

fo müßten wir zweifeln, baß jemals biefer Zloty ein ©nbe würbe,

müßten verzweifeln, baß ber gegen atte 6a;riftftetter gejücfte $)oldj

ben Rauben berer entwunben werben fottte, bie um ber geringften

Urfad;e Witten töbtlia) ju verwunben wiffen."

©ine attgemeine $ira)enverfammtung baa;te fia; RaleariuS
als eine große fjciltge ©erid&tsft&ung, wo im 2lngefia;t ber Völfer

bie Saa;e ß^rifti unb beS SöorteS ©otteS gegen bie Qrrlc^ren

unb 3Kißbräua;e beS $apfityumd geführt werben fottte. ©r ^attc

eben im Stillen bafür eine 2lnllago2lcte in lateinifa^er Sprache-

ausgearbeitet, bie er treuen £änben anvertraut ^atte, um fie ben

,r§äuptern ber Schweizer unb $)eutfa)en ^eiligen $ir$en" ju über*

fenben, bie auf einem freien ©oncil bavon ©ebraua) maa)en fott*

ten, wenn er nia;t me^r wäre. Tlan erfennt in biefer Schrift

bura;weg bie Stimme ber Ueberäeugung unb beS ©cwiffcnS, ja
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bie Stimme ber 2öahrheit. GS finb jhjartjtg 3<wgmffe, bte an

$ibelfteHen fid; ausließen unb bic Söa^r^eit bei* Qrrlchre entge*

gen fefcen. SDiefe jtüanjtg 3eugniffe werben bann in eben fo öiel

Gaptteln meiter ausgeführt unb begrünbet. 3Rid^t unmahrfcheinlidj

tft bie SBermuthung, ba& ^aleariuS bura) Sernharb Ccchino, ber

au3 6tcna gebürtig mar, \ia) mit ben 8chmei3er unb Dberbeutfcheu

^otogen in $erbinbung gefegt hat (1542): jene Slnflagefchrift

aber fanb feine 2lnmenbung unb ift erft im Qahre 1596 in Siena

au3 bem Staube , in bem fie »erborgen lag, ^erüorgcjogen, im

3a$re 160G in fieipjig gebrueft morben. Briefe, bie er mehrmals

an £eutfa)e unb <Schmci3er Reformatoren gerietet, freuten unbe*

antwortet geblieben $u fein. 3)er erfte, ber bie Schrift &on ber

SBo^lt^at (grifft fcerbächtigt hat, mar mohl ber SBifchof von Verona,

3ohann Matthäus ©iberti, ber von bem berühmten Gr3bifa)of tion

3Jtailanb, ßarl SBorromäuS, als ein 9J?ufterbifchof angefehn mürbe,

aber auf feinem fira;lta>gefct}lid;en Stanbpunfte fo »erhärtet mar,

baf? er bie reine apoftolifa)e Sebre tjon ber Rechtfertigung burch

ben ©lauben allein als ein gefährliches ©ift ^afete. 3h™ mar am
®eifle fcermanbt 3flichael ©biSlieri, ber im Qahre 156G unter bem

tarnen *ßiuS V. ben päpftlichen £f;ron beftieg. Gr fd;ärfte btc

Qnquifition unb lieg auch SßaleariuS, ber einige Qahre ftiH unb

unangefochten gelebt hatte, auffud;en, um ifm megen ber 3leu6erun*

gen in feiner SkrtheibigungSrebe t?om Qa^rc 1543 bem geiftlichen

©ericht ju übergeben. Gin römifdjer ©efa;i$tfa;reiber führt 4

Snflagepunfte an: 1) ba§ er baS Fegefeuer geleugnet, 2) baS 53e*

graben in Hirzen gemifebilligt, 3) bie WWna)t gcfdnnäl;t, 4) bic

Rechtfertigung allein auf ben ©lauben an ©otteS ©nabe in Ghrifto

gebaut habe. $>aS Söerf toon ber SSo^lt^at G^rifti mirb in einem

3nquifitionS*Gompenbium, baS fia) im £eben SßaulS IV.
f fcon Ga*

racciolo abgefaßt, h<wbfchriftltch fcorgefunben, nicht ü)m, fonbem

einem 9Jicma) üon San Seoerino 3u Neapel, einem Schüler beS

berühmten $efenner $albe3, 3ugefa)rieben: boch bieg fann nur auf

einem ^rrthum berufen.

Ueber ben SJtartyrertob beS Makarius ergiebt fi<h au« ben

üerffyebenen 3erftreuten Rachridjten golgenbeS. Gr mürbe in

SRailanb bura) ben ©eneral^nquifttor gra Slngclo bi Gremona,

einen Dominifaner, gefänglich eingesogen unb »erhört, bann auf

Sefehl beS ^apfteS $iuS V. im Qafjre 1568 nach Rom gebraut

unb in bem ©efängnifj £orre bi Rona eingeferfert. ÜJtan be*

mühte Tich vergebens, ihn 3um Söiberruf 3u bemegen. Qu einem
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2kr$ör fagte er sulefct unmittig: „9]un, toenn ipcrrlidjfeiten

fo »tele fid^rc 3eugen hriber mid) haben , fo maebt eua) unb mir

feine heitere $efchn?erbc. 3a) bin entfd)loffen, bem SRath be$

SIpoficI $etru8 au folgen, ber ba fagt: „„GhriftuS, toelcher für

un3 gelitten, tyat eud? ein SSorbilb gelaffen, baß ü)r nachfolgt fei*

nen gufetapfen, ber feine Sünbe gethan unb in beffen 9Jhmbe fein

betrug erfunben toorben ifl, ber nicht lieber fchalt, ba er gefdjol*

ten toarb, nicht breite, ba er litt; er flellte e£ aber bem anhetm,

ber ba recht rietet." " So rietet benn unb fcerbammt ben 2loniu$,

unb eS merbe meinen 33erleumbern unb eurer Pflicht genug gethan."

plfdjliä) haben Gütige ben 5. Dctober 1568 als feinen £obcS*

tag angegeben. 2öahrfa)cinlich f;at man in Hoffnung auf 2Biber*

ruf ü)n nod) über 1 3<*hr unb 7 9)?onate im Werfer fehmachten

(äffen. (Srft am 3. Quli 1570 ift er burd) ben Strang getöbtet

unb t>ann fein Seid)nam verbrannt ftorben. Gin fia)re3 3cugnifc

bafür ift in SHom in einem 23udj ber @r3brüberfdjaft ber $arm*

be^igfeit gefunben unb im 3al;re 1745 gebrueft, aber bis jeftt

noch nicht ridjtig fcerfkmben Horben. bereit« im 3ahre 1488

unter ?ßapp 3nnocen3 VIII. haben Florentiner in 9tom unter bem

Sdntfc 3ohannc3 beS Käufers be3 Enthaupteten eine S3rübcrfa)aft

gegrünbet, mit bem ftxocd, fid; ber t>erurt£eitten Verbrecher an^u*

nehmen. SBter SJtänner biefer SBrübcrfchaft gehn am 2lbenb fcor

ber ^inria^tung 311 bem Verbrecher, Wihtn bie -Wacht burch bei

ihm im Werfer, fudjen ihn jur Seilte 3U betoegen, laffen ihn über

feine ©üter verfügen unb ftärfen ü)n, harter unb £ob um ber

Siebe ©ottcS tüiUcn gebulbig 3U ertragen, tnbem fte ü)m baS bittere

unfchulbige Seiben unb ben fchmählichen £ob 3efu Ghrtftt t?or

Slugen ftellcn. Sic laffen ihn ba« Vilb beS ©efreu3igten füffen,

unb begleiten il;n fo bt£ 3um legten Slugcnblicf, fo lange er nod;

lebt. 2)icfe barmher3igen Vrüber toaren auch 3U ^aleartu« in

feiner legten -Wacht gefommen unb er hatte gern ihren SiebeSbienft

fia) gefallen laffen. Sie haben nun barüber in 2lrt eine« $roto*

foltö golgcttbcS berietet:

Montag ben 3. 3uli 1570. Unfer herein mar in ber 9tod)t

fcom Sonntag 3um SDlontag ben 3. 3uü 1570 in ba£ ©efängnifc

£orbinona gerufen toorben unb c£ toarb unfern §änben übergeben

ber im 2Bege Stechten« t>on ben Wienern ber heiligen 3nc!wrttton

fcerurtheilte §crr Sloniu« ^aleariu« au« Veruli, 2htgefeffcner

in GoHe bi Valben3a, toelcher gebeichtet unb bußfertig ©ott unb

feine glorreiche attutter bie Sttngfrau Ataxia unb ben gatt3en
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Itmmltfäen £of um Vergebung bat unb fagtc, er toolle aU guter

(T^rift fterben unb alles glauben, foaS bie ^eilige römifc^e $tra>

glaubt, (rr maa)te fein Seftament, fonbern gab uns nur jnjet

Briefe, von feiner §anb gefa?rieben, von meldjen hierunter

Wfrrift genommen ift, mit ber Sitte
r
mir möd&ten fie feiner grau

unb feinen ©ö^nen nadj (Solle bi $albcn$a fa^itfen.

tiefem ©eria)t ift bte mörtltd} genaue 2lbfa)rift beiber ©riefe

beigefügt ©emiß fonnte $aleariu$, ofme feinem efeangelifdjen

Öcfeimtniß untreu ju merben, bie barmfycrsigen ©rüber berea>

rigen, in biefer milben fird)lic§en gorm ju bezeugen, baß er als

guter G^rift fterben motte unb alles ba£ glaube, mag bie maf;re

^eilige römifdje üirdje glaubt, ju melier anä) bie frommen $ir*

(fcent-äter ^mbroftuS, SluguftinuS unb Hilarius gehören. SBir

bürfen ben Sefern bie lleberfefcung ber beiben ©riefe nia)t t?or*

enthalten. @£ ge^t baraus fjeroor, baß er mit einer gemiffen

HJterietta in jmeitet <££e lebte, aus ber er, mie e£ föeint, ^mei

6<tyne unb eine fleine Softer f>atte, baß aber bie ©ityne erfter

e^e fa?on feit 18 3af>ren, alfo mo^l feit ber jmeiten $erf)eira*

$ung be£ ©aterS, ii)x mütterliches Vermögen gefiebert fallen.

23ia)tiger aber ifl ber ^eilige friebfame ©laubenSmutfj, mit mel*

4cm ber ofmgefctyr fiebjigjä^rige ©reis freubig feinem £obe ent*

gegen ging.

$er erfte ©rief, an feine 3tocite grau, SKartetta, gerietet,

lautet alfo:

3Reine tfjeuerfte ©attm! 3* mödfjte nidjt, baß bir mißfiele,

maS mir mo^lgefällt, unb bu für übel fjielteft, mos mir gut iff.

$ie 6tunbe ift gefommen, baß ia; aus biefem Seben ju meinem

&errn unb ©ater unb ©Ott getyen foll. 3$ getye fo freubig, als

jur öoefoeit beS SofyneS beS großen Königs, mie i<$) meinen £>errn

immer gebeten tyabe, baß er eS bura) feine unenblidje ©üte unb

Seutfeligfeit mir gemäßen möge. SUfo, meine geliebtefk ©attin,

tieftet eudj mit bem SötCfcn ©otteS unb mit meiner 3ufriebenl;eit

unb tragt ©orge für bie befrürjte fleine gamilte, bie xa) hinter-

latfen merbe, fie ju erjte^en unb $u bemalen in ber gurdrt ©otteS,

unb tyr 3ugleia) ©ater unb SJhitter ju fein. 3a; mar fa)on mit

60 3a^ren alt unb unnüfc. $ie Sityne muffen mit £ugenb unb

mit 6<$metß bamadj ringen, c^renüoH 3U leben. ©Ott ber ©ater

unb unfer §err 3efuS GfjriftuS unb bie ©emeinfa;aft beS ^eiligen

0eifle8 fei mit euerm ©eifte.

3^om, ben 3. 3uli 1570. 5Dein ©atte SloniuS «PaleariuS.
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®er stoette S3rief an bic beiben ertoad&fenen @ö$ne aus er*

fler @f)e:

SampribiuS unb P;äbruS, meine gclicbtefkn 6öf?ne! $iefe

meine gütigften §erm (bie barmherzigen trüber 6t. Rannte)
laffen bis sunt ©nbe von t^rcr ©üte gegen mt$ nid&t ab unb er*

laubcn mir, no$ an eu$ ju f$teiben. GS gefaßt ©Ott midfj ju

fi$ ju rufen burdjj biefeS Üftittcl, baS il;r erfahren tverbet unb baS

eudfj §art unb bitter fdjjeinen tvirb: bod; toenn iljrS re$t betrautet,

fo toerbet ü)r, ba eS mit meiner voHfommenen 3"frieben^eit unb

GinfKmmung gef$ie$t, auc$ eud& bamit jufrteben $u ftellen $aben,

um eud& in ben 2öiffen ©otteS ju fügen. Sugenb unb gleiß laffe

id> eud(j als Grbtyeil nebft bem wenigen SBermögen, baS ü)r tyabt.
-

3$ ^mterlaffe eu<$ feine ©Bulben: viele machen manchmal gor*

berungen, unb toären fd&ulbig ju geben. Q1)r feib bereits feit

mefyr als 18 Qafyren frei, ü)r feib nicfyt gehalten meine 6<$ulbcn

ju bejahten. Sßenn man eu$ ettoaS abverlangt, fo netymt eure

3ufludj>t $u Bx. (5xc. bem §errn £erjog (von SDiebict in gloren3?)

ber mirb eudf) fein Unred&t t^un laffen. $on fiuea ^ribio ver*

langet bie 9kd&nung über 6<$ulb unb ©ut^aben. 3£r $abt bie

Mitgift eurer ÜDtutter unb jur @r$iel;ung eurer flehten <Sd)mcftcr
r

nrie ©Ott eudfj baju ©nabe geben toirb. ©rüget 2lfpafta unb

®$toefler SloniHa, meine im §erm vielgeliebten £ö$ter. 3tteine

©tunbe nafyt. £er ©eifl ©otteS tröfle eudj) unb erhalte eudfj in

feiner ©nabe.

9iom, ben 3. 3uB 1570. euer $ater StoniuS ^aleariuS.

Unfer Gnbe fei, toie baS ©nbe biefeS ©ered&ten!

§. G. ©d&mieber in Wittenberg.

312. ©tovanni Suigi <ßa3quali.

9. September.

Gin ertyebenbeS SBeifpiel von ©laubenStreue unb SeibenSmuty

giebt uns ber legte Sßrcbiger ber Söalbenfer in (Salabricn.

©iovanni fiuigi ^aSquali ioarb um baS 3af>r 1530 in

Goni, einer gefhntg SßtemontS, von angefebenen Gltern, bie jur

römifdfjen ßir$e fid; befannten, geboren, jjn feiner Qugenb toib*

mete er fu§ bem militärifd^en Berufe unb fam als junger Offizier

na$ 9Uä3a, h>o er mit cvaugclifdfjen (griffen in 33eriu)rung fam.

S3alb ertvad;te burdf) ben Umgang mit benfelben in feiner Oecle
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eine fol$c üttetnung für bie cüangelifc^e Sßatyrtyeit, bafc er bent

Äriegäbienfle entfagte unb ft$ nad; ®enf begab, föo, tr»ie er &er*

na^nt, ba£ reine Gftangelium öffentlich nia)t allem in franjöfifaper,

fonbern au$ in italienifa?er, fpanifd&er unb englifa>r 6pra$e

batnalS uerfünbiget tourbe. 3Jttt großer Sern- unb £eitebegierbe

toofcnte er $ier fotoo^l ben SBorlefungen über bie $rifUia;e fie^rc

al£ ben e&angelifa;en jßrebigten bei, unb balb ertoaapte in tym ber

Sßhmfa), felbfi ein SBerfünbiger ber 2öa$r$ett unter feinen SanbS*

leuten ju toerben. 3ur ^Beseitigung beffelben liefe er äunädjft bie

^eilige Sa?rift, fotoie Heine etoangeltfdje Schriften in3 Qtalicnifd&e

überfein unb auf eigene Soften bruefen unb in pemont unb

Qtalicn Verbreiten. SDa er fi$ für ben 53eruf eine« e&angelifdjen

©eiftlia>n entfa^ieben, begab er fta; ju feiner weitem 2lu8btlbung

mit anberen piemonteftfa)en ©tubirenben naa; ber Slfabcmie »on

fiaufanne, an ber neben $iere $iret unb anberen (Mehrten

bamalS au$ ber berühmte Sßtemontcfe £clto Seconbo (Surioni

lehrte, üftaapbem ^a^quali $ier ein paar Qatyre toertoetlt, erhielt

er bur$ Vermittlung be$ ^reSbptertumä ber italienifdjen ©emeinbe

in ©enf ben 9hif jum ^rebiger unb 6eelforger ber toalbenftfajen

©emeinben 6an £tflo unb ®uarbia in (Salabrien 1
). Dbgleia)

bie Slnna^me biefer eteüe ju einer Seit (1557), ba bie Qnquifition

in Italien mit geuer unb 6a>ert gegen jebe Sleufkrung einer

et>angelifa)en (SJefinnung toüt^ete, für ^aäaualt mit großen ©e*

fahren r»erbunben mar, trug er bod; für fia; feinen Slugenblicf 53e=

benfen, bem an ifyn ergangenen SHufe fjolgc ju geben; aber eine

$arte $flia;t ttcrbanb ifyn, bie (Sintoilligung noa) einer anbern $er*

*) 2Bir fchretben Ban 3Eifto ftatt San ©ifto nach bem Vorgänge ber

befferen Öefc^id^t^tciber, namentlich auc^ ciitcä 3ul. 5öonct. — ©eit ber

SJUtte be§ bierjehnten 3fl^r^unbertö beftanb bie roalbenfifchc (Solomc in (5ala=

brien, bie in golge mit ben abclichen ©runbbefifccrn abgesoffener unb bom
Äönige &on 9lcaj>cl betätigter Verträge baS Stecht befafi, gegen (Entrichtung

eines Örunbjinfcö an bie »efifcer unb be8 3ebntcn an bie ©eiftlichen ber römi=

feben Äirchc — „unabhängige ©emeinben ju bilben unb ihren ©ottesbienft in

ber Stittc bura) ©eiftliche ihres ©laubenS beforgen ju laffen." $ic ©hnobe
ber t>iemcntefifä?en %$äkx unterhielt ihre »erbinbung mit biefer Kolonie burch

Sufenbung bon ©eiftlichen „Farben", bie [\e orbinirte unb bie alle jn>ei ^ahre

toea)felten unb auf ihren §in= unb iperreifen bie in Italien jerftreuten @Iau=

bendbrüber befugten unb fte mit ber reinen fichrc erbauten. 3« ?urjer 3^t
hatte bie Golcnie eine SÖBUbnifj in ein fehr fruchtbares ©efilbc bertt?anbclt.

JCaher befÄroichtigten auch bie abelichen Örunbbcfi^er bad ©efchrci ber römi=

feben ©ciftlia>feit über Äefcerci, meil bie Goloniften fie nicht al$ ihre ©eelforger

annehmen »eilten.
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14 Öicbanni fimgi ^aSquali.

fön abjutoarten, befcor er bie fo toic^tige (rntfReibung treffe. 3^
Slage nämltdjj, bc&or biefer 9luf an ü)n gelangte, fyatte fi<$ ^aS*

quält mit Camilla ®uarina, einer eblen euangeUf^en Jungfrau

aus ^iemont oerlobt. Söeil biefe nun fromm unb gotteSfür<#tig

n>ar, erfannte fte in bem tyrem Verlobten geworbenen 9iufe ben

Söhlen ©ottcS, bem man oljne SSibcrfrrcbcn folgen fotte. £)ie

Verlobten gingen junäd^ft nacij ©enf, too SßaSquali in ber &or*

afynung beffen, toaS u)m in Galabrtcn begegnete, fein Seflamcnt

nieberfdftrieb unb baffelbe bem 9)iarc$cfe bi 3>ico, ©alcajjo (Sa*

raccioto 1

), in Sertoafjrung gab. Diad&bem ftd& Suigi üon feiner

Camilla unb toon feinen et?angelif$en greunben fcerabfdfn'ebet, be=

gab er ftdf) in ©cfeüfd^aft eines anbern öeiftlid&en, ©iacorno $o*
fcetti-) unb jtoeier <5c$ulmeifter auf ben 2öeg nac$ Galabrien.

£ier begann er fofort mit bem geuer ber erften Siebe feine 23irf*

famfeit unb gewann in furjer Qät bie Siebe unb 2(d>tung beS

größeren unb befieren feiles feiner Öemcinben. Slber Slnbere

füllten fid; burdf) bie c$riftli<$e (sntfd&iebentyeit, bie er felbft in fei*

nem £eben unb Söirfcn betoieS unb au<$ t?on feinen Sßfarrrmbcrn

forberte, tief oerlefit. Söie anberStoo Ratten au<$ mehrere 2öal*

benfer in Galabricn tl;eitS aus angeborener menfd&li<$er S$toäc$e,

tfjeilS um ben 53crfc^r mit ben benachbarten 3Jittgliebcrrt ber päpjt*

liefen $irc$e ju ermöglichen, ftc$ bequemt, bte Mcfit $u befud;en

unb bie römifd^en Zeremonien ju beobachten. 9)ftt bem entfehte*

benen Crrnfte eines (Schülers GalinnS unb $iretS rügte ^kS*

quält biefe Heuchelei unb biefeS 3i^en am fremben Qoche mit

ben Ungläubigen. 2>ie ©etabelten füllten fich gefränft unb toaren

eben fo unsufrteben mit bem neuen ^rebiger als ihre päpftltchcn

Nachbarn, toeldjc unter 3ä^ncfnirf$en fd;ricn, man muffe bcnfelben

fammt feinem gatt3en Anhange ausrotten, ©iefe Vorgänge lenften

nneber bie Slufmerffamfeit ber SanbeSobrigfeit, fonrie ber höheren

römifchen ©eiftltchfeit in fef)r bebenfltcher äöeife auf bie toalben*

fifche Kolonie, jumal gerabe jefct (1550) bie Qn^iitfitton it)re

furchtbare 6iegeSfeter über bie eüangclifdfje Ülcgung in Italien

hielt. £>er 2Jtarchefe 6alüator bi (spinello, auf beffen ®ü*

tern bie Söalbenfer luohntcn, fuchte bie brohenbc ©cfcti)r »on ber

») 2>iefcr eblc «Neapolitaner fear bur$ eine SBorlcfung Bieter 9Rartl>r«

für bte cüanaeliföc Slöalirbcit gewonnen nwrben unb berüefe um ibretlüiflen

bie glän3enbftcn $erl?ältiüffc in Neapel, um in Genf feiner Ueberjeugung gc=

mafe leben ju lönnen.

2) »cüetti erlitt 1560 in 3Jleffina ben SJiärtbrcrtob.
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Gotonie, roel$e feine Ginfünfte iramerme^r ftetgerte, abjulenfeit

unb allein auf ben neuen Sßaftor unb auf feine ©efcifyrtcn binju*

leiten. 3U biefem @nbe befd)ieb er benfelben fammt ben $orfie*

bern ber toalbenfifd)en Volonte nad) goScalba öor fid), um fie

über bie Neuerung ju t>er£ören. §ier warb Don einem Vertrau*

ten epineüo'ä bem *pa£quali ber 9iatl> erteilt, ftd? fo fd&nell als

möglia) betmltcb ju entfernen, tnbem u)m fonft eine große ©efabr

bro^e. Sföer ber feurige ^rebiger beS (Süangelium3 moHte öon

biefem 9^at^c menfcblid)er Älugbeit niä)ts tmffen, fonbern fear

freubig bereit t»or bem Sftarfgrafen c»on feinem ©lauben 3euö™6
abzulegen unb aueb für benfelben $u leiben unb $u fterben. 9iaa)*

bem SpineUo bte 2torgelabenen.nur toenige Minuten »erhört fcatte,

entließ er bie toalbenfifd)en ^orfte^er; hingegen befahl er ben

*Pa$quali unb ben Marcus lUcegli 1

), fomie ben alten toalben*

fiföen ^aflor an §änbcn unb pßen ju feffeln unb fie in ein

tiefe«, finftereS ©efängnifj ju werfen. $amit glaubte ber 3Jtarf*

graf n?ofyl bie ©efa^r ton ber Kolonie abgclenft unb feine burd)

ben gleiß ber Goloniftcn fid) immer fteigemben ©infünfte aud) für

bie 3uftmft gcfta)ert ju fyaben; aber er mochte balb erfahren, baß

er fid? gctäufd)t fjabe. 2)ic römifd^e £trd)e tvottte au<$ 1)kx i^re

getoo^nte blutige kernte galten. 3unäd;ft fam ber ©enerafoicar

&on Gofenja als baju fcerorbneter päpftlia)er Segat nadj

calba, um bie befangenen $u r-erbören. 9tod)bem berfelbe eine

ret$lia)e 3Jfabljeit genoffen unb babei fed>8 große SBccber feurigen

2Beine3 getrunfen, begann er mit $a£quali ba3 ^erfyör, bem toir

ein paar gragen unb 2Inttt?orten entlegnen tooüen. ©eneral*

fctear: „2Sober bifl ®u?" ^aSquali: „2lu3 ^iemont." ©b.:

„SSeißt $)u fonft nifyä SBeffereS ju t^un, al£ tyicrfyer $u fommen

unb bie armen einfältigen Seute oon ©uarbia au Derfübren?"

„2Senn ber §err QefuS ein «erfü&rer ift, fo babe id) fie aua)

t>erfübrt, fonft nia)t, benn ia; Ijabe fie nur ba$ gelehrt, toeß td) in

feiner €d>ule gelernt fyabe." ©ü.: „2So ift biefe 6a)ule?" ^jjq.:

„3n ©enff
fotoie an allen anberen Orten, n>o ba£ (Soangelium rein

geprebtget trnrb." ©tt. : ,,$)emnaä) ift bie $ird)e äu ©enf nur bie

nxu)re $ird)e?" $q.: „$)ie $trd)e ß^rifti ifl überall, too man an

i^n glaubt. 6ie i(t naa) ber Sefd)reibung e^rifli arm, toeraa)tet

unb »erfolgt &on ber SSelt unb gerabe baS ©egent^eil »on ber

l
) %Sarcu9 Uöccgli, auc^ 9Matc^ctto genannt, toar einer jener beiben

3(^ulmcifter, bie mit ^Jaequali Don Öenf nad? CSalabrien gefommen tuareit.

Gr toar fein öefä^rtc bid 311m Xobc, ben ftc in 9tom mit cinanber erlitten.
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römtfchen ßttdje, bie reich, ftattlich unb herrlich ift in bcr 2öclt

2Bo hat cud; spctruS befohlen, bie Gtyriftett »erfolgen? Ober hat

ber £err GhriftuS befohlen, $Reu§tf>ümer an euch ju reißen unb babet

feine armen (Schaflein mit geuer unb ©dfjroert ju »erfolgen unb

3u morben?" ©».: „©laubft S)u an ben $apft?" *pq.: „3Äctn

©laubenSbefenntmß toetft mich an, baß ich an ©ort, ben aUmäfy
tigen Sßater, nicht aber an ben *ßapft glaube." ©».: „2öie lange

haft SDu nicht mehr gebeichtet?" „3$ $abe noch ^eute meine

Sünben ©ort befannt, »or ber Dhrenbeichte aber roie toor ber

Dfteffe foll mich ©Ott bewahren, benn ich ^alte fie für gottlos,

f<$cmbli<$, ja für teufCifd^." — ipier roanbte fid^ ber ©enerafoicar

gegen feinen ©efährten unb fagte: „3$ fann ü)n nicht toeiter »er*

hören; benn jebe Hntroort, bic er mir giebt, »erbiente, baß er brei*

ßigmal »erbrannt mürbe." Sem ©efängnißroärter befahl er: „ben

SRenföett ja gut gu »erfahren unb ihm be$ £agc3 nur einmal

etttttä 23rob unb Söaffcr jufommen gu laffen." S)iefe Söeifung

rourbe genau befolgt unb fo mußten bie armen ©efangenen acht

3Konate lang im ©efängniß »on goScalba fchmachten, ohne baß

ihnen »ergönnt morben märe, auch nur mit einem befreunbeten

Sttenfchen $u fpred^en. 2lbcr ber £err ftärfte fie fo f
baß fie au$

in tiefet traurigen Sage freubigen 2Jcuthe£ blieben unb ^falmen

fangen unb bem £errn banften, baß er fie geroürbiget habe, um
feine« Samens miHen ju leiben.

Sßäfyrenb bie treuen Birten l;ier im ©efängniffe fchmachteten,

folltcn ihre beerben burch eine ed;t römtfehe £ift gum Sfbfalle »om
©lauben ber SSäter »erleitet werben. S)er GommiffariuS ber 3n*

quifition in SRom, ber Garbinal »on Slleffanbria, jener furchtbare

©hiSlieri 1
), ber ganj Qtalien »on ben r^ätifd&en Sllpen bi$ 6ici*

lien burch feine £ärte gegen jebe e»angelif$e Regung mit Schrccfen

erfüllte, hatte auch bie $cfel?rung ober ben Untergang ber mal*

benfifchen Kolonie befchloffen. 3unächft toerfuchten sroei 9Könche,

bie ju bem Gnbc nach ®<*n Xtfto gefanbt morben, bie SBalbenfer

bafelbft burch allerlei ^Besprechungen jum 33efud;c ber 9)?cffe ju

beroegen; aber fie erreichten nicht ihren 3roecf. Sic ÜDlönche gin*

gen in bie Kirche unb ließen bie ©locfc läuten; bie SÖSalbenfer

aber »erließen in großer Wenge baS $)orf unb sogen fich in bie

2Mber jurücf .
— 3n ©uarbia ließen bie Mönche nach ihrem ein*

*) 2)er fpäter ctlS ^Siu§ V. ben Jjäpftlictyen Stu^I beftieg. ©r h>ar aud

^o§co «nfem SUcffanbria gebürtig, ba^er er ber (Earbinal bon SUeffan^

bria ^ei^t.
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trttte in bie ©tobt bie $$ore f^Uejäen unb hierauf logen fie ben

bürgern öor, bie SBetoofcner bon ©an £tfto feien fämmtlic$ jur

SKeffe gegangen unb $aben ü;rem Irrglauben entfagt. $urdfj

biefe £üge getäufd&t, liegen fi<$ bie Bürger t>on ©uarbia belegen,

bie Hfleffe 3U befugen, aber als fte erfuhren, bag fte I?intergan*

gen morben, ergriffen fie in ü)rer ©ntrüfhtng bie SBafFen gum
©#u$e beS väterlichen ©laubenä unb gaben baburdfj ^eranlaffung

$u frtegerifcfjen 2Rafmcu;men, bie au ü)rem Untergänge ergriffen

tourben. ©o »arb bie t§eerbe mit ben Birten gequält unb bem
Untergange getoeü)t.

3n3tDtWen tourben $a$qualt unb feine ®efä&rten öon go3*

calba na$ Gofenja ben 20. Januar 1560 abgeführt, ^ier nneber

in ein tiefet finfrereS ®efängni§ geworfen unb ba je jmet unb

jroei fo feft an einanber gefeffelt, ba§ Heiner ofyne ben Slnbern

audt) nur fi<$ regen fonnte. 2)er ©efängnifjtoärter, ber bem $a<3*

quält fein Gamtfol, ein §emb unb ein Sßaar ©$u£e ftatyl, über*

r>äufte fie no$ mit ©dfjmä^ungen: „3$r ^etllofe §unbe unb 35er*

rä^er, geinbe G&rifK unb be3 ^enföengefd&lec^t*!'' SRad&bem bie

©efangenen ftebenae^n Sage in biefem ©efängniffe gefd&ma$tet,

tourben fie am 7. gebruar auf ba£ ©<$lo6 geführt, too i^nen ber

menf<$lic§ füfjlenbe fpanifdfje Offizier bie gejfeln abnehmen unb ein

airjtänbigeS, geräumiges ®ema$ einräumen liefe, ©ol$e$ gef$a$

auf $ern>enbung ü)rer <$riftlt$en greunbe non ©an 3tljio unb

©uarbia, benen &on nun an 3utrttt 3u ben ©efangenen gemährt

ttmrbe, fo bag fie biefelben au<§ mit Sebenämitteln unb ©elb ret$*

liä) oerforgten. hingegen marb ^aSquali f^meralid^ berührt bur$

bie 9ta$ri#ten t?on ben Vorgängen in ©an Siflo unb ©uarbia,

bie mir oben angebeutet tyaben. „2öenn t<$ gefoufjt £ätte, fd&rieb

er au£ feinem ©efängniffe an fle
f
toa£ bie oon ©uarbia beginnen

wollten (morauä eine fo große Sßernrirrung entftanben), fo £ätte

ic$ ü)ncn geraten, ba£ jtoanaigfte Kapitel ber d&riftlid&en Unter*

iseifung oon (Eabin ju lefen, au£ bem fie fcernommen, bafj Triften

nid)t fo $anbeln follen. 3$ muj$ in ü)rer ^anblungStoeife ba«

gerechte @ertc§t Rottes erfennen, ber, toenn er ftrafen toitt, guten

Watp ^mmegnimmt unb bie Söetfen ju Marren toerben lägt. (58

idbeint auti), bafj ber £err mtd) nur ju bem 3^«* 8U cu$

janbt, bafj Vieler §euc§elei unb 33erbammni& offenbar merbe. $>ie

Meuterei oon ©uarbia erfüßt mic§ mit Setrübnife unb Kummer;

beim bur<$ fold^e Unbanfbarfeit mirb ®ott jum 3^rn^ Qcretjt.

Z—um ifl ed nic^t ju »eriounbem, bag Öott na$ feinem geredeten

$ i p er, 3cuatn fct aSa^r^Ü. IV. 2
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18 ©tobanni Singt ^aSquaft.

©eri$te biejenigen, bic er if)nen jum Xrofic gefanbt, ju SBerF*

3eugen u)rcr Srübfal gebraust, benn roer ben Segen ®otte£ »er-

nnrft, ber toirb billig üon feinem gludje betroffen." 2Bäf;rcnb

SßaSquali ben 2lufrin)r ftrenge tabelt
f
erteilt er ben (Gläubigen

von San 3Eifio unb öuarbia üätcrtia;e sJlat^fa)(äge in Vc3ug auf

il;r Verhalten beim bro^enben Sturme ber Verfolgung: „die

Triften finb nia;t alle einanber gleia?, bicroeil ber §ert bie ®aben

nad) feinem Söoblgefallcn t?crfa)icben ©erteilt fyat. denjenigen,

tt?etd;e fta) niä)t ftarf genug füllen, um Gljrifti iüiffcn ben $ob 31t

leiben, rau)e td), baß fie fia) bei 3citen naa) einem Drte flüstert,

mo fie mit unfccrlc&tcm ©etoiffen bem £>errn Vicnm bürfen: benn

bie glua)t ift n>ol;l erlaubt, aber feine ilniee toor Saal 3U beugen

ift bei Strafe ber ewigen Vcrbammniß »erboten. 211$ Slbra^am

bie Verheißung ber Äinbfa;aft empfangen l;attc, fcarb ttnn fofort

toon ©ott befohlen, fein Vaterlanb, feine greunbfd;aft unb fein

väterliches £au3 su t»erlaffcn. golget feinem Veifpielc, fo roerbet

ü)r aua; feine 3)2itgenoffeu fein unb roerbet nid)t allein ba3 $lm*

melreia) einft ererben, fonbern c£ tykx auf ©rben fd)on befifcen,

roenn ü)r gleia; nur plgrime unb tauberer fein muffet." Ucbri*

gen£ ermuntert er fie aua): „®ott ift getreu unb tt>irb fein 35ter£

unter eua; nia;t un&ollenbet fein laffen, noa; 3ugeben, baß Katari

tym bie raube, bie er $u feinen tfinbern erftärt unb bem Gerrit

Qefu übergeben hat. GS genüge cua;, baß eure Seligfeit in ber

§anb 3cfu G^rifti toertua^rt ift, ber nodj niemals einen Solbaten

verloren l;at, roenn er fie aua; täglich im Kampfe übet." 3ör* unb

innig finb namentlich bie Briefe an feine Verlobte, benen mir ein

paar Stellen entlegnen iroücn: „3<h ^abe mit greiiben toernom*

men, baß du dich mit a)riftlia;er ©ebulb in ben Wdm ®otte£,

bem du dich geopfert unb gemeint, ergebeft. der §crr 3efu3

e^riftuS rooüe toon nun an dein Bräutigam fein unb dich mit

allem ^otl;n?cnbigcn ocrfel;cn . . . ©rämc dich nicht, baß du eine

3eit lang ohne mich auf Grbcn teilen mußt, fonbern freue dich in

ber 3ut>crfia;tlia;en Hoffnung, baß du mir in ben Gimmel nachfol*

gen toerbeft . . . Sröfte dich in Qefu (£l;rifto unb laß dir bie bret

Sitten be$ „Unfer Vater" tief eingeprägt fein. £ie$ oft 3ur (St*

inncrung an mich ben 34. <ßfalm, fotoie bie gan^e ^eilige Schrift.

®che fleißig jur ^rebigt, befudjc bie Äranfcn unb pflege fie mit

©ebulb unb Siebe, tröfte bie Slngcfochtencn unb betrübten nad;

deinem Vermögen. Sei eifrig im (Mete unb befleißige dich, baß

dein £eben ein Spiegel ber reinen d>riftlia)cn £ct;vc fei. 3$ em*

Digitized by Google



9. September. 19

pfef;le £ir unb allen 9flitbrübcrn bie atmen flüdjtigcn (5f;rtftcn, unb

bitte cua), fte au£ a)riftlta)er Siebe aufjune^men unb in i^ren Set-

ben iu tröften. ©rüge mir aua) meine Stubiengenoffen in ©cnf,

unb fte fotten u)re (Sicheln fd^ärfen unb fie bereit Ratten, bieweil

bic kernte groß ift, ber treuen Arbeiter aber wenige."

Söic spaSquali fa)on gegen feine Verlobte fta) äußerte, erwar-

tete er für fia) feine anbere (Möfung au£ feiner ©efangenfa)aft

ai$ bura) ben Sftärtprertob, unb fo bereitete er fta) auf benfetben

mit großer a)riftlia)ergaffung toor: ,,^8or meiner ©cfangennetymung

£abe ia) mia) oft gegrämt unb bin barob gan3 flcinmütfng gewor-

ben, baß ia) in meinem $er3en nia)t ben £rojt fanb, ben, wie bie

9Härtörergcfa)ia)te lefyrt, Slnbcre fa)on empfunben tyabcn; aber als

aua) für mia) bie redete 3 c tt crfa)ienen, i)at mir ©Ott nta)t baran

fehlen (äffen, fonbem au3 ©nabe in einem fo übcrfa)wengliä)en

9Naßc ba3 üerlicfyen, Warum ta) gebeten, baß ia) 3fmt nia)t genug

bafür 3U banfen vermag ... 3a, ia) empftnbe in meinem ^erjen

eine unau*fprca)lia)e greube unb 2öonne, je nätyer bic 6tunbe

beranrueft, baß ia) bem ,§crrn 3fcfu Gfjrifto geopfert werben foll.

3efct trage ta) ein Wahres Verlangen naa) bem £obe, bamit bic

$ira)c ©ottc$ bura) uns erbaut werbe. §at fa)on bie geringe 53o

ftänbigfeit, bie uns ber §err verliefen, 3cfum (Sl;riftum mä^renb

unferer ©cfangcnfä)aft ju befennen, einen fo fjeilfamen Gtnbrucf

auf alle 3Hcnfa)cn in unferer Umgebung gemalt, baß fie ein Ver-

langen tragen, bie ©cwißfjcit biefer neuen Scf;re b. t. be<8 (Svan-

gclü 3U erfahren, was Wirb erft gcfa)ef?en, wenn ©Ott un$ wür-

biget, biefelbe mit unferem 93lute 3U bcftcgcln? UeberbieS fül)(c

ia) mia) fo ungefa)idt in SBcjug auf meinen ^rebigerberuf, baß ia;

nie fo tuet wirfen würbe, wenn mir fa)on tiergönnt wäre, noa)

länger ba3 (n?angeltum &u prebigen. $war loffen bic Söunbcr,

bie ©Ott in le&ter $c\t bura) mia) gewirft, einige §offnung übrig,

baß ia) aua) fünftig ^i)m treulia) bienen würbe; fintemal Gr, ber

mir ein geneigtes §er$ unb guten ©Wen verliefen, Icia)t maa)en

fann f baß bie (Steine reben unb Minber tyn befennen, wenn bic

^tyarifäer unb <Sa)riftgelef>rtcn ü)n verleugnen." Sief gerührt

war *pa£quali bura) bic Siebe unb 2)ienfttciftung, bie ben befan-

genen von (Seite ber ©läubigen von ©an £ifto unb ©uarbia gc*

Wätyrt würbe. „$ie Srüber ton San l'ifto unb ©uarbia erfreuen

uns bura) tyre Siebe bermaßen, baß ia) aua) mit $aulo fagen

fönnte: SBenn c£ möglia) gewefen, fo hätten fte felbft uns it)re

Slugen mitgeteilt. 2öir erfahren nun in SBafyrfjeit bic Erfüllung

2*
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bcr $cr$eifjung be3 £crm: SSer 35ater unb SDhtttcr, SBrübcr,

6$toefUrn unb ©üter um meinet 9kmen3 nullen fccrlafjt, ber nürb

§unbertfälttg empfangen in biefer 2Belt unb nadj^er bog etoige

Seben. 3ftre ©üte befdjämt un£, ba ftc unä mit 2Wem über

bürfnifj öerfe^en. Slnberc G^riften leiben Dtoty bei biefer 3$euc*

rung, lüä^renb nur nidfjt allem Srob, fonbern audj anbere <Bpeife

in gülle tyaben. %a
t
i$ $abe nie me^r SBrüber unb 6cljtoefiern

unb größere Sftetd&tfjümer befeffen als jefct, bin au$ in meinem

§errn nie frin)lid&er geroefen. 9lux toünf<|en mir balb ju fterben,

bamit nnr eu$ ni<$t länger jur Saft fallen." 3ßa<$bem toir unter

bem St<$te, toeldjeS un£ biefe Srtefftellen getoetyren, einen Slicf in

ba3 §er§ biefeS treuen SienerS (grifft getrau, tooHen nur bic

»eiteren 6$tcffale ber ©efangenen an ber §anb ber ©cfdf)id&te be*

trauten. 9iad) tyrer Slnfunft in (Sofenja nmrben bie mit tynen

in go&alba aufgenommenen Verhöre ü)nen öorgelefen unb bic

bort gemalten 2lu£fagen oon ü)nen betätiget. üDttt SßaSquali unb

3Jtor$etto befanben ftc§ no<$ jtoet SBalbenfer, granetöco unb Su*

bo&ico, toeld^e bur$ 2)ro£ungen unb trügerifetye Verkeilungen, bie

ifynen ber Slubitor üom ^eiligen ßreuje beim Verhöre machte, fidf>

jum Sföiberrufe ber t?on ifmen bekannten efcangelifdfjen Se^re be*

Bimmen liefen. S)effenungead^tet tourben fie nod& $art gefoltert

unb hierauf mit ben Inberen im ©efängniffe öertoafjrt 3f)re Sei*

ben in golge ber erlittenen golter foane ber ©ennffenSbiffe, bie

fie über ben SBtberruf empfanben, toaren fd&retfli<§, fo ba& fie

spaSqualt ber gürbitte ber ©emeinbe bringenb empfiehlt, bamit fie

fid) üon bem fd&roeren galle nrieber ergeben motten. 2lu<$ SDiar*

<$etto, ber ftanb^aft beim Vefenntniffe ber et>angeltf<$en 2Sa£r£eit

»erharrte, tourbe gefoltert, hingegen bemalte ber §err au£ befon*

berer ©nabe ben SßaSquali &or biefer dual, obgleich er ftetä bie

größte 6tanb^aftigfeit geigte unb bie golter ü)m unter ro^em

§ofjne angebrotyt nwrbe. 9to<$bem bie beiben SSalbenfer ü)ren

Sßiberruf unb $pa£quali unb 3Jtor$etto ifjre abgelegten Vefennt*

niffe nod&malS t?or bem ©eneralütear beftättgt Ratten, hmrben fie

nodj bis jum 14. 2lpril $ier in ßofenja oertoafyrt unb fie hofften

f$on, ba§ fie £ier ben 3Wärtt?rcctob erleiben bürften, bamit ©Ott

bur$ tyr Seifpicl bie armen jerftreuten ©laubigen in Galabrieu

ju gleid&er Stanb^aftigfeit ertoedte. 2lber tm e^rifluS emft »on

Serufalem gefpro^en (Suc. 13, 33), ba3 galt bamalö fcon 9lom:

rr(ä 3tcmet fic^ nt^t, ba6 ein ^rop^et umfomme aufjertyalb &xu*
falem." Mit twd) jtoci unb jtoansig sur ©alecre Verurteilten
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trmrben <pa<3quali unb feine bret Scibcn^Qcfä^rtcn ben 14. 2tprtl

1560 nad) Neapel abgeführt, gura)tbar waren bie Seiben, welche

bie armen ©efangenen auf biefer neun $age bauernben 9Jeife $u

erbulben Ratten. Stile trugen eiferne Letten am §alfe, burd)

toeld^e ein ©eil gesogen mar, fo baß fie alle an einanber fingen.

%xd nun (rtner t>or (rrmattung bin, fo warb er unter unfägltdjen

edmtersen t>on ben 3lnbcrn am Seile fortgefa;leppt. 3ur 9fau>

rung warb tynen beS £age3 einmal ein wenig 33rob unb ro!)c$

©ras gereift, beS SRadjtS mußten fie auf bloßer §rbe o$ne Herfen

liegen, wäbrcnb ben Maultieren ü)r gehöriges Jutter gereift

imb bie nötige Streu unterbreitet würbe. Dura) bie liebetDOÜfe

Söorforge ber trüber in ©uarbia unb San lifto waren 3war $a$*

quali unb feine bret Setbenägefdbrten fcor ben Qualen be3 §un*

gerS gefaxt, aber oon ber «galsfette wollte u;r fpanifdper gütyrer

fie nur unter ber ^ebingung befreien
,
baß fie biefe SBegünfttgung

mit ©elb erfauften. 21(5 fie biefem Verlangen nia;t entfpred)en

fonnten 1
), würben ü)nen überbieS nodj enge £anbfdjellen ange*

leget, bieifmen tief tn'Sgleifcb einfd;nitten unb üpnen fold?e Schmer*

gen t»erurfad)ten, baß fie Weber £ag nod) 9toä)t me^r 9iubc Ratten,

^n Neapel würben fie 3unää)ft in ba3 ©efängniß für gemeine $er*

bred;er geworfen, ba3 ton SDlobergerud) erfüllt fear unb beffen

Mauern t?or geud)tigfeit tropften, 9tod) bret $agen Würben $a£*

quali unb feine ©efäbrten aus biefer 2Jloberr>öl>le erlöfi unb jeber

t»on i^nen in ein befonbereS ©efängniß getrau, ©egen Slbenb

»erhörte ein Dominicaner ben $a3qualt, inbem er ü)n fragte, ob

er, feit er ©ürger üon ©enf geworben, nur na<$ ©an £ifto unb

©uarbia ju prebigen gefanbt worben fei. Diefer antwortete: „3$
bin ein Bürger freier Stdbte, bie feine getnbfcfyaft ^aben mit bem

äemigreiebe Spanien unb Neapel unb ^abe aud; nichts Strafwür*

bigc<3 begangen; ba^er verlange ia), mieb öor bem SSicefönige 3u

verantworten." Darauf antwortete ber Dominicaner: „Der Sice*

föntg bat SöicbtigercS 311 tyun als bicf> unb beine ©efellen ju fcer*

bören." hierauf würben *pa£quati unb feine ©efäbrten aus bem

Staatögefängniffe in baS bifcr)öflic§c t-erfcfjt, um batb nad; SRom

geführt 3U werben. „3a; ste^e gen 9tom," fd)rieb er jum legten

Male an feine greunbe in ©enf, „freubigen ©eifteS, r»on ©ort ge*

tröftet; benn gleia) wie wir beS SctbcnS Gl;rifH üiel baben, alfo

werben wir aud? reid;lia) burd) ß^riflum gctröflct. Um feinet*

l
) tyiSquaU befafi nur nodj jfcei 2>ucatcn, bie er jur 53eftrettun0 feiner

not^wenbigften 2ebeitSbebürfniffe behalten mu^te.
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rotUcn ftnb n>ir Bereit, nicht allein Verfolgungen, fonbern auch ben

2:ob in leiben unb mit unferem SBlutc bic £ebre G^rifti ju be>

fiegeln . . . Söir Fmb befannt unb offenbar ber gan$en Stabt

Neapel, fonrie tu Gofenja. Darum toünfche ich, bafj meine SBriefe

auf meine Soften gebrutft unb nach meinem Sobc ^iel;cr gefdudt

inürben. Doch fyanbclt hierin, tote ü)r glaubet, bafj c3 am 53cftcn

jur Erbauung be£ Steides (Tbrtftt unb jum Stur3e bcäjcnigen be£

Slntichriftä Mette." — Hm bie 9Jiittc 9)iat 15G0 marb bann $a$»

quält mit feinen brei £cibcn£gefäfyrtcn naa) 9iom geführt. Stuf

bem Schiffe bcnufcte er jebe Gelegenheit, 3cugniffc abzulegen »on

feiner eoangcltfchen Uebcrjeugung. Qn dlom toarb er im tyuxm*

gefängntffe Dlona uerlrahrt, too it)ri fein älterer Vrubcr SBartfjo*

lomeo (ber tton (Soni mit Empfehlungen an GJ^i^licrt, ben

Garbinal t>on Slleffanbria, $ur Befreiung ober nienigfteniS jur Gr*

leichterung be£ SchidfaleS feinet geliebten Suigi fjergeeilt h?ar) in

einer fet)r bcjammcrn&iuirbigen Sage traf. — barhaupt, an §än*

ben unb güfeen fo enge gefeffclt, bafj bie Rauben tief in baSjylcifdj

cinfehnitten, lag ber SBebaurungSfcürbigc auf ber naeften feuchten

(Srbe tote ein jum Stöbe »crurttycilter Verbrecher. SBartbolomco

toarb bei biefem Olnblicfe fo ergriffen, baf$ er t>or SBetrübntfe ftd;

faum aufregt 511 galten r>crmocbtc.— Sutgi aber fprach ju feinem

Vruber: „Vift bu ein Ctfmft, fo befümmere bid; nicht fo (efttg.

Söeifjt bu nicht, bafj fein Vlatt r»om Vaume fällt olme ben 2iMcn

G3ottc3? Safj un^ inelmc^r cinanber tröften in bem £errn 3cfu

Gbrifto, inbem rotr troffen, ba§ bie Seiben biefer 3eit nicht toerth

fmb ber unenblid>en £crrlid;feit Da fchric ber Dominicaner,

ber ben SBartfjolomeo in'S ©efängnife begleitet hatte, bem ©efange*

neu 31t: „Sa)toeig füll; xd) toill nicht, baß bu fcon folchen Sachen

rebeft! Söift bu fo fcerftodt, bafj bu nicht glauben toiflft h?a£ an*

bere Seute glauben?" ^agquali: „3$ glaube an Gott Vater,

Sohn unb ben ^eiligen ©etft unb hoffe nur burd; bie ©nabe ©ot*

te£, bie mir GhriftuS bura) fein Seiben unb Sterben ertoorben,

feiig 311 trerben." Dominicaner: „Du rebeft immer t»on beinern

GhriftiuS unb ria)tcft unter biefem Vortoanbe eine neue Schre auf,

bie berjenigen ber römifchen Kirche, 3U Welcher ftch üiele gelehrte

unb ^eilige Männer befennen, roiberftreitet. Sludj roir glauben an

(Shriftum, nriHft bu gelehrter fein als hnr 2Ulc?" $q.: „GincS

roeife ich, bafc id; niemals von ber Sebre ber Propheten unb 2lpoftel,

roelche ben heiligen ©ctft empfangen hatten, deichen loerbc." Vcr*

gebend toaren bic bitten be$ ©cfangenen, folrie bie VeMcnbung,
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bc£ 93aru>lomeo unt> eines Dr. SRotta au* pemont, ber in 9?om

üa) auffielt unb mit bcm 53atcr $a$quali befreunbet toat, um
SBcrfefcung in ein erträglicheres ©efängnif?. ütftt hölmenber SRoh*

bett fagte ber Dominicaner: „Wlit bir unb beineS ©leiten barf

man fein -äftitleib fyobtn" 2öa£ ber Dominicaner t>art toerroei*

gerte, gemährte enblia) ber (SommtffariuS ber Qnquifttton, Garbinal

t»on 2Ueffanbria l

). Suigt spaäqualt rourbe in ein mohnlicheres

©cfängnifj fcerfefct unb feinem SBruber SBartholomeo geftattet, öfters

ihn bafelbft in Begleitung sroeier menfehlicher fühlenbcn ©eiftlichen

SU befugen. Der ©ine berfelben mar ein Decan &on Sienne, bec

fta? in SRom auffielt, um ein Such gegen (Sabin 3u fchreiben unb

ber 2lnbere ein ßarmelttcrmöna). Diefe äußerten ^^eilna^me mit

bem (befangenen, inbem fie ü)m fagten, feine Seiben gehen ihnen

|tt §et3en. SÖenn er aber ihrem sJtot$e folgen motte, fo sollten

fie ihm ihren 53eiftanb leihen, ber fa)on fielen in ähnlicher Sage

nüfclicb gemefen. Darauf ermiberte ^quali: „3a; banfe ©Ott,

ba6 er mich in meinen langroiertgen fieiben fieute ftnben läßt, bie

fu$ noch meiner erbarmen; ich banfe aud; euch für bie frcunbltd;c

©efmnung, bie ü)r gegen mid; äuf3ert. 3)cir l;at aber ©ort eine

fola)e (5rfcnntni& ^rifii t>crlief;cn, baf? ich barin nia)t irren fann.

3a) roeifj aua), baß id) ben ilrcu$cStt>cg manbcln unb meinen ©lau*

ben mit meinem Slute befiegeln mufj. SSenn ich mid; beffen roei*

gern mottte, fo märe ich feiner nicht merth- Darum t>erfud;et nid;t

meiter, mta) r>on ber 9Bat>rr;ctt abroenbig ju machen." hierauf

fagte ber Decan: „2Jkin SBruber r)tcr unb ich gebenfen auch nur

bureh G^riftum feiig ju werben; inbem mir ihn ebenfalls für ben

einigen ©runb unferer Seltgfeit galten." $q.: „Söenn dt>riftii^

wahrhaftig oon ber römifa^en Äira)e für ben einigen ©runb ber

Seligfeit gehalten mürbe, fo mären längft Diele 3rrttyümcr, bie

noch in berfelben fyerrfa)en r
üerfchrounben." — 53artl)olomeo bat

feinen gefangenen SBruber, er möchte fidj boa; etwas nachgiebiger

jetgen, bamit er fein £eben erhalte unb fich aus biefer ©efangen*

fa)aft rette, ßr motte ihm gerne bie £älfte feiner ©üter geben,

menn er feine 2lnfia;ten änbern motte, bamit er mit u)m $u ben

Gltern unb SBermanbten jurüeffehren fönne. Darauf ermiberte

£uigi unter ^t^ränen: „Die ©efafyr für bein Seelenheil fchmerjt

mich me^r als bie Sanben an meinen öänbcn unb ^ügen. Du

l
) Xcv Carbinal bon 2Uefianbria jeigte in btefem ftalle eine größere

menfü>[ia)c 9*aa?fic§t, als man fie fonft an i^m teabräunetymen geweint ift.
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hangefi noch fo am 3rbifchen, baß bu barob be« $immlif$en oer*

gtffeft; ich aber fehne mich fo nach bem Gimmel, baß ich barob äffe

©üter ber (§rbe, ja auch mein fieben gering achte. 3$ ^alte

Ghriftum mit meinem ^erjen fo innig umfaßt, baß mich nicht« »on

ü)m ju fä)eiben vermag." Von nun an gab Vartholomeo alle

Hoffnung auf, feinen ©ruber ju retten; bafjer richtete er fein Ve*

ftreben barauf, beffen ®efangenfa)aft für $n?et bi« brei 3ahre gu

verlängern, inbem er ftch erbot, bie bteßfalfigcn Äofien für ü)n ju

tragen. SIber balb mußte er ftch überzeugen, baß auch biefer 33er**

fuch ju ©unften be« ©efangenen umfonft fei, inbem ba« Qnqutfi*

tion«trtbunal foldje« burdjau« nicBt gewähren toollte. S5urch feine

£l;eilna(;me für feinen ©ruber hatte er ft<h fdbfl oerbächtig ge*

macht, fo baß er fich auf einen ü)m geworbenen 2Ötnf in ber Stille

eiligft au« 9lom nach ber §eimath begeben mußte, um ben Schiin*

gen ber 3nquifttion ju entgegen, Von biefem 3eitpunfte an toarb

feinem befreunbeten 9Wenfa)en mehr Zutritt 511 bem ©efangenen

gemattet, obgleich in $om auch bamal« noch mehrere ewmgelifchc

Sßalbenfer im Verborgenen ftch befanben, benen Sßa«quali toohl

befannt tt»ar. — Später fam ein 53eria)t nach Gont über bie öf*

fentliche Verurteilung unb Einrichtung ^aSaualt'«, ber un« %oU
genbe« melbet. 2lm 8. Sept. 1560 toarb er au« bem ©efä'ngniffe

nach Santa ÜJlaria bella Sflinertm geführt, too ihm bie oer*

fchiebenen mit ihm aufgenommenen Verhöre oorgelefen unb »on

ihm auf« 9ieue betätiget nmrben. Slm 9. Septbr. rourbe er fo-

bann auf (£ampo bi giore geführt, too Pu* IV. unb feine Gar*

binäte auch ftd? eingefunben, um bem traurigen Schaufpiele feiner

Einrichtung bci$utt>ohnen. Veim Slnblicfe be« ^apfle« unb feiner

Garbinäle fottrie ber toerfammetten Volf«menge fpradj $a«qualt

mit lauter Stimme: „3$ fterbe al« ein Vefenncr 3«fu GhrifK unb

feiner fiehre; Sitte aber, toelcfie ben $apft für einen Statthalter

@hrifti unb für einen ©Ott auf Grben galten, bepnben fta? in einem

&erberblia>n 3rrthume; bietoeil er fta) burch bie $hat al« ben

ärgften geinb ber Scfjre (grifft unb be« magren ©lauben« erioeift.

3a alle feine 23fafa)läge unb £anblungen äeugen laut, baß er ber

nrirfliche SIntichrift fei." $>och ber 3Jhntb biefe« 2Bahrhett«jeugcn

mußte balb t>erftummen. Gr toarb erbroffelt unb fein fieidt)nam

uon ben gtammen eines Scheiterhaufen« verehrt. 2öer aber treu

ifl bi« jum £ob, bem toirb bie Ärone be« Seben« gereicht.

Söährenb ^a«quali feinen Seibcnägang bura; bie ©efängniffe

Neapel« unb ^Rom« machte unb benfelben auf Gampo bi giore
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glaubcnSt-olI burch ben SMrtyrertob befchlofj, tottrete ber Sturm

ber Verfolgung gegen bie toalbenfifdben ©emeinben in (£alabrien,

toelche et burch baS 2öort beS Sebent erbaut hätte . . . 2Cuf bie

oben ermähnten Vorgänge in ©uarbia, benoteten bie Sttönche naa;

Neapel, bafj bie Sßalbenfer in offener Empörung ftä) beftnben.

3ur Dämpfung berfelben ftellte ftch ber Vicefönig an bie Spifcc

einer ÄricgSfchaar, toelche burch bie Vanbiten unb groben 33er*

brecher ber ©egenb t>erflärft rourbe, inbem ntan benfelben nebft

reichlichem Solbe bürgerliche Straflofigfeit, »oufommenen Slblafe

unb ben Segen ber $irche oerficherte, roenn fie bie SSaffen $ur

Ausrottung ber Äefcer tragen wollten. S)tefcS oom Zapfte ge*

fegnete unb vom Vicefönig befehligte £eer oon Vöfetoichtern boll*

jog nun ba£ traurige 2Berf ber 3erftorung unb Vernichtung ber

fo hoffnungsvoll aufblühenben eoangelifchen Kolonie unter Ver*

Übung »on ©räueln, foelche ber römifch-Fatholifchen Äirche, auf

beren ©eheife unb in beren $>tenfk fie gefchahen, pr emigen

Schanbe gerei<hen. ©an 3Eifto rourbe mit geuer unb Schtoert jer*

Port. £>ie Vetoohner oon ©uarbia tourben unter Vorfpiegelung

ber SRettung in einen Hinterhalt gelocft unb niebergefchlachtet.

$en Flüchtlingen nach ben SBälbern unb Vergen festen bie Van*

bitenfrieger mit roohlabgerichteten Spttrhunben nach, inbem ber

Vicefönig für bie Einbringung eines tobten ober lebenbigen 28al*

benferS einen $tei£ üon 10 Scubt auSbejahlen lieg, lieber bie

lebenbig (Singefangenen rourben furchtbare ©erichte gehalten, roie

fte uns auch ber römtffrfatholifd&e ©efebichtfehreiber Neapels fchil*

bert: „Viele ttmrben roie Sä}aafe erftochen; etliche erroürgt; 3ln*

bere entzwei gefägt; Viele oon einem gelfen hinuntergefrürjt; $\m*

bert Slnbere jum £obe gefoltert; bie Slngefeheneren aber lebenbig

verbrannt." $aufenbe rourben als Sclaven oerrauft ober man*

berten auf bie fpanifchen ©aleeren. Qnbeffen müffen felbfi bie

römifa>fatholifa>m Verichterftatter „bie $>emuth, ©ebulb unb

Ergebung" behnmbern, mit »eichen biefe evangelifchen 9ftär*

rorer „ben Qualen unb bem Stöbe entgegengingen. SBäfjrenb be*

Vater ben Sohn unb ber Sohn ben Vater fterben fah, aetgten Tie

nicht nur feinen Schmers, fonbern fagten mit aller ipeiterfeit einer

ruhigen Seele, fie gingen Inn Engel 311 roerben."

So hxrrb bie Salbenfer Kolonie in Ealabrten vernichtet unb .

bie ©egenb, welche burch ben gleife ber Eoloniflen in einen fruchte

baren ©arten umgetoanbelt roorben, fiel ber früheren Vertoilbe*

tung anheim unb rourbe &ur 3uf*uä)tS(tätte ber Räuber unb Van*
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bitcn bis auf unfere Sage. 5>a3 ftnb bic grüßte ber Siege ber

römifa>fatyolif$en ßir<$e über bie Gvangelifa>n.

91 (^riftoffel in SBinterftngen bei Safel.

IV. £a3 fteftlic&e Europa.

2>ie erften andrerer ber Deformation.

313. £einn<f) 33oe3 unb Sodann 6fcf).

i. 3uii.

$ein SBolf toar im fea^e^nten Qatyrfyunbcrt gut Slufna^me

ber cvangcttfdjen 2Babrf?eit, toie fie suerft von bem 3Kanne ©otteS,

SDiartin Sutyer, lieber geprebigt tourbe, me^r vorbereitet al£ bic

9tieberlänber. Qn ben ^ieberlanben fcaren bie Vereine ber ©rü*

ber be$ gemeinfamen £eben3, bie fo viel $ur Sßteberbelebung

toatyrer a)rifilta)er grömmigfeit unb sur Sßerbefferung be£ Untere

ridjtö ber ä;riftlia;en Qugenb geleiftet tyaben, juerft in'iS ©afein

getreten unb Ratten fia) Don ba am 9Zteberr$etn, in 2öefrp^alen f

ja bis nad; Sd;roaben verbreitet. Gcrfyarb ©root, ber (Stifter,

glorentiuS Diabesin unb ©erwarb 3cr^°^f bit SJeförberer biefer

Vereine, toaren 9Känner, beren tarnen unb SBirfen feinem evan*

gelifa)en (Stiften unbefannt fein follten. Qn ben ^iebcrlanben

batte Sodann von ®oa), $orfte^er be$ von tym gegrünbeten

*ßrtorat£ X^abor ber Äanoniffinncn be3 $etl. 2luguftin£ in 9ftca;eln

unb Qofyann Steffel von (Groningen bura) u;re Sa;riften reia)lia)e

(Samenfömer djrtftlidjer (rrfenntnifj unb d&riftlia)en Sebent aus*

geftreut, unb inSbefonbere ber fiebere, ein me^r praftifa) gearte-

ter SJtonn, r)attc bie augenfälligen SBerberbniffe ber $tra;e fräftig

berampft unb in bie $erbefferung berfclben einzugreifen geftrebt.

SDtefe frommen Männer, bie au£ bem lautem Duell ber ^eiligen

6a;rift $etl, grieben unb geben fdjöpften, bereiteten unter üprem

$olfe bem $crrn Qefu (^rifto ben 2öeg jur Reinigung ber ßira;en*

Ict)rc von ben vielen vcrbcrblidjen Qrrtyümern, bie fta) mit ber

2Bar)rr)eit vermifa)t Ratten unb jur Umgeftaltung ber $ira)e auf

bem ©inen ©runb, ber gelegt tverben fann unb ber (*r felbfit tft,

Gr ber Grlöfer unb ßönig feine« Golfes.

Unter ben großen unb reichen 6täbten ber SHieberlanbe na^m
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eben Feine ©tabt fo lebhaften unb ernfien Sintbert an ben religio^

fen ©emegungen unb mar fo begierig nad; ber lautern Üftild? beä

(TDangeliumä al£ ba3 bureb feinen ausgebreiteten £anbcl unb

feine 3Mcrfa)ule bliu)cnbe Antwerpen. SDte tfauflcute 5lnttr>cr*»

penS, unter benen eben fo Diele frembe als ein^eimifa)c foaren,

Derlorcn fic§ nia^t fo fef;r in ifjre §anbel3gefd;äfte, baß fie nid;t

aua) $t\t unb fiuft Ratten, fia) mit öffcntlidjen Slngelegcnfjeiten,

fomof;l benen bc3 ©taatcS, al3 benen ber Äird&e ju befaffen.

muß bamals in biefer ©tabt ein herein Don Männern gemefen

fein, bereu ©lief gefa)ärft mar für bie Uebelftänbe in ber $ira;e

unb bie ernftlid) baran bauten, i^roS fo Diel hrie möglid;

)ttt ©efeitigung berfclbcn bci3utragcn,-benn e3 ift faum a^unety*

men, baß allein ber ©tabtfa^reiber Cornelius ÖrapljeuS bie ©d;rif*

ten G5oa)S merbe gclefcn unb ju feiner a;rifilia)cn (rrbauung ge*

brauet tyabcn. Ob @orneliu3 ÖrapbeuS mit Qafob ©preng, bem

^robftc be$ furj Dor ber Deformation gegrünbeten Sluguftiner*

Flofterg, ber mie GraSmuS in einem ©riefe an fiut^cr melbct, ein

©dwler beS fäcbfifdjen Reformators gemefen, befannt mar, roirb

ma)t erjagt; c$ lägt fid) aber Dcrmutbcn, ba biefe aroci Männer

bie erften, bie um be3 @Dangelium3 mitten fo fernere ©crfolgun*

gen 311 erbulbcn Ratten, in berfclben ©tabt motten.

©urben ben Äaufleuten SIntmerpenS £uttycr3 erfte ©d&riften

Don ibren ©efebäftsfreunben in ©reinen unb ben anberen £anfe*

ftäbten 3ugefa)idt, fo empfingen fie bie Sluguftiner biefer ©tabt

dou 3ftitgliebcrn biefeS OrbenS in 2)eutfa)lanb, unb baß fa)on

1519 Don $afob ©preng, mcnngleicb mit großer ©orfia;t bod>

mit feftem 9taa)brud ba$ reine ßDangelium, fomeit er e3 erfannte,

üerfünbigt mürbe, berietet uns mieber GraSmuS in bem oben an*

geführten ©abreiben an Sutfyer. Unb mie fd^ncll nic&t bloß in

2lntmcrpen, fonbern aua; in anberen ©täbten ber sJiieberlanbe bie

eDangeltfcbe SBabr^cit fta) ©afyn brad), gel;t auS ber ttyeologifdjcn

2)ifputation fyerDor, bie in bemfelben Qat)rc (1519) in fiömen

ftatt fanb, in meiner bie für baS Goangelium in bie ©a)ranfen

getretenen Kämpfer obfiegten, ma3 $e 9taer, ber Reftor ber jefct*

gen fatf>olifa)cn Uniücrfität in biefer ©tabt in feiner ©$rift übet

jene $ifputation ) nia)t 311 berieten magt.

GS blieb inbeß nid;t bei biefer ©cfämpfung ber eDangelifa^en

SSabr^eit bura) bie Sömncr Geologen. Carl V, ber auf bem

>) Disquisitio bist, de iis quae contra Luthcrum Leovanienscs theo-

logi egeruut aiin. 1519, ed. De Raer. 1843.
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9kiä)Stage 3U SSormS mit einem S^eil ber beutföcn prffcn bte

fReia>Saä;t über £uü)cr auSfpraa), erlieg mit bem ©bift fcom 8.

9Jlai 1521 gegen ben Reformator unb feine Slntyängcr ein ^lafat

gegen bie Äefcerei in ben 9iieberlanben, ba8 feine Stante -Dtarga*

retfya üon Ocflcrrctc^
r

bie Stattyalterin biefer £änber, befannt

machen lieg. Qn biefem ^Stafat hnrb t>on £uü)er gefagt, e$ fei

fein menfa)lid?eS Söefcn, fonbern ein Teufel in 3J?enfa;engefualt,

unb angetan mit einer 9Jtöna?3futte, um beflo leichter für Viele

ben etoigen Xob unb bie 3erftörung be$ ^enfa>ngcfa)lca)t3 l>crbct

311 führen l
). GS n>irb barin verboten 93tia>r

r
in melden bot! ber

^eiligen ©djrift 9Mbung gcfct)tcr)t ober roeläje Crrflärung biblifdjer

(Sprühe enthalten, otyne bie (rrlaubnig bcS 33ifä;ofS bcS ©prcngelS

ober beffen ©tcffoertrctcrS unb ofync baS ©utfjeigcn ber tfyeologi*

fdjen gafultät ber näa)ften Untoerfttät tyerau^ugeben. $)ie frü*

tyern Herren ber Dtieberlanbe erliegen feine Verorbnungen unb

matten feine ©efefte auger im @int>erfMnbnig mit bem 2Ibcl unb

ben ©täuben, unb fo lägt fta) benfen, rote baS«piafat t?om 8. 9Jtoi,

ba$ gegen beS SanbeS alte gretyeit mar, triete Rieberlänber er*

bittem mugte. Von ben fanatifeben 9lnf)ängcrn beS $abfftlwm§

in 2lnttr>erpen mürbe aber am 13. Quli 1521 btcfeä Gbift burä)

öffentliche Verbrennung ber ©djriften Sut^crS gefeiert.

3m 3a^re 1522 beauftragte Gart V. ben 5Rat£ t>on Trabant

(sjnen raedten an Brabant), graU3 toan ber $ulft, ben GraS*

muS einen tounberliä;en geinb ber (Meljrfamfeit nennt, unb ben

Karmeliter WicolauS »an Ggmont, einen unfinnigen 3flenfa>n mit

einem ©$tr>ert bewaffnet, mic roieberum GraSmuS fagt, mit ber

Äefcerauffpürung in ben 9tteberlanben. GS bauerte nia^t lange,

fo fonnte man fe^n, bag biefe 3tt>ei #efcerriä)ter entfd;loffen maren

allen reformatorifd)en ^Bestrebungen mit ©etoalt Ginfjalt 3U tljun.

©ie liegen ben ©tabtfä)reiber t»on Slnttoerpen, GorneliuS OrapfyeuS,

ber fur3 fcorfyer baS Vu$ ©oa;S öon ber a)riftlid;en gretyeit mit

einer fräftigen Vorrebe herausgegeben ^atte, in baS ©cfängnig

nad; Vrüffcl abführen. Dbglcia) biefer geteerte, aber in feinem

et>angelifä;en ©lauben roenig befeftigte SRann 3uerft in Trüffel,

auf einem ©tt)affote, unb t>ana$ in 2lntmerpen in ber £iebfrauen*

J
) Niet een mensche, maer een duivel! onder de gedaente (®cftalt)

van den mensche, bedekt met den habyte van ecuen religieus, om soo

veele te bet ende tc lichtelyker ter eeuwiger doodt ende verdoemenisse

te brengen 't menschelyke geslachte. Brandt historic der reformatie

in den Nederlanden.
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firc$e roiberrief, rourbe er bod) ntdjt fogtei^ aus feiner £aft ent*

lajlen. 6elbft ber Erjbifd&of oon Palermo unb Äanjler oon

Trabant, Qo^ann GaronbilctuS, an ben er au3 feiner ©efangen*

föaft am 18. 9tooember 1522 fd)rieb, fonnte ober wollte ftd) nid)t

bei ber etattfjaltertn aJtorgarcü)a für üpn oermenben. ©pd'ter

rourbe er jeboa? mieber in greifet gefegt, aber o^ne fid) weiter

an ber immer me^r um ftdj greifenben Sieformation au beteiligen.

2tuf ifm finbet ba3 SBort bc3 §errn feine Slmoenbung: „23er aber

auf baS Steinigte gefäet ift, ber ift eS, mann 3emanb ba£ Sßort

höret, unb baffelbige balb aufnimmt mit greuben. Slber e$ fyat

nid)t SSurjel in ü;m, fonbern er ift toetterroenbifd;; mann ftd;

£rübfal unb Verfolgung ergebt um ber 3Jtorter mitten, fo ärgert

er fia) balb." &er §err toitt fold)e Vetenner, bie lieber fterben,

als bag fie u)n oerleugneten. Unb ©Ott fei $)anf, e$ fehlte aud)

in ben ^ieberlanben nid)t an fola)cn Jüngern. 2öar 2Jtortin

fiut^er ber erfte, ber roieber aus ootter freubiger Ueberjeugung

ba$ §eil, ba$ attein im tarnen 3tfu Ghrifti ift, be^eugete, fo waren

2luguftinermönd)e oon 2lntn>erpen bie erflen, bie i^r 3wgni6 oon

G^riflo mit ü)rem Vlute befiegelten.

Sa;on gegen §nbe be$ 3a$reS 1521 rourbe nämlid; aud) ber

iluguftmerprior, Qafob Spreng, gefänglia) eingebogen, ber aber

feine gretyeit mit feinem SBiberrufe oor bem päbftlidjen 9hmtm3
2lleranber, bem Äanjler oon Trabant ^ieron^muS oan ber ÜRort,

bem 2öeü)bifd)of oon ©ambrai 2Ibrian £erbout, bem Veta)toater

be£ Äaifer3, ©lapio, unb anberen Prälaten erfaufte, unb ftd) nad)

Brügge jurürf^og. Entbehrungen aller 2lrt unb bie 2Jtorter ber

golter Ratten u)n §u biefem Söiberrufe gebraut. Valb fehrte

aber fein SJhith jurütf, unb mußte er gleich befürchten toieber in

bie Öcioalt ber getnbe ber SBa^cit ju geraden, fo prebigte er

boa) ba$ Eoangelium roieber, felbft mit größerem Eifer als in ber

JUofierfirche 3u Slntroerpen. S)ie Jkfcerrichter oan ber $ulft unb

Egmont liegen ü)n jum zweiten Sftal greifen unb nad; Vrüffel in'3

©efängmfj bringen, diesmal wäre er bem $obe nid)t entronnen,

hatte er nicht burch bie fiifi eines granjtöfanerS feine greibeit ge*

fimben. Er eilte 3u Suther nad) Wittenberg, oon mo er ate $re*

biger naa? SBremen berufen mürbe.

$ie Verfolgungen, bie ihren $rtor trafen, entmutigten in*»

beß bie 2luguftinermönd)c in Slntroerpen nicht, faßte

oft faum bie 3Henge beö Volf«, bie fia) ju i^ren ^rebigten hin$u*

brängte. Stuf Verlangen beS Vifa;of3 ^ Eambrai rourben mty
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rere fcon ihnen gefänglich in
r

3 Schloß nad^ SBtlüoorbe gebracht.

Sie waren e3 noa) nicht, bie bcr #crr ff$ ju Blutzeugen feiner

5öa^ett auSerfehen hatte. Slua) fte ließen fid) burch Bröhlingen

erfchretfen nnb roiberriefen öffentlich in ber fiicbftauen fird;e bic

t>on ihnen fcerFünbigte efcangclifche fiepte.

hofften ü)re geinbc, baß fie je&t fehroeigeu unb nicht mel;r

t>on ber ©nabe ©otte3 in d^rifto Qcfu jeugen würben, fo irrten

fie fia). Mehrere üon ihnen, unb am Fräftigftcn ihr neuer Sfricr

Heinrich toon 3"*$^ fammelten burch ihre ^rebigten ganjc

©paaren hettebebürftiger 3ul;örer um fta). $a hvad) bie Söutf;

gegen fie unb bie 2öal;rr>ctt, bic fie ben hungrigen Seelen aU baS

93rot bcS £cbcn3 anboten, auf'sS neue loS. §cllebarbiere brangen

in bie Kirche unb riffen ben $rior fcon ber ^anjel, wo Sporte bcS

einigen Sebent, wie man fie in bcr heiligen Schrift fanb, t»on feineu

begeifierten Sippen (Toffen. BieS gefd)at; am 29. September 1522.

®er *ßrior Würbe in einen Werfer im St. Michaels Ftofter geführt.

$aum mar ber Ort, wo er gefangen faß, bcFannt, fo eilten feine

Anhänger, unter ihnen fiele Söciber, ba^in, brängten bie 3s?äc^tcr

bei Seite, erbrachen bie ^üren unb befreiten ben geliebten $rc*

biger. Heinrich t»on 3ü^en war Gerettet unb fccrltcß Belgien. 1
)

2>amit nun nicht länger baS ©ift ber Meierei in bie £er3en brtn*

gen möchte, Würbe ba£ 2luguflinerFlofter 3erftört. G$ blieb Fein

Stein auf bem anbertt. 3)a3 £abcntaFcl mit ber §oftie würbe

feierlich weggetragen unb in ber SiebfrauenFirche üon bcr Statt*

l;alterin Margaretha in Gmpfang genommen. $ie 9ftönd;e brachte

man tf;eil$ nach §oogftractcn, einem aftarFtflctfen 7 Stunbcn t?on

Antwerpen, theilS nad; SBogaerben bei §al. 9iur bie bartnädig*

ften ßcfccr unter ihnen njurben im Schloß 311 $ifooorbc feflgefcfet.

9öo ba£ SluguftinerFlofter geftanben, ba ftc^t jefct bic Hnbrcaäfirchc.

($$ 3eigte fidj aber aua) hier lieber, wie t>iet leichter c3 ift

ben §errn mit bem 3)Junbc al3 mit £reue, bie aud; burd; bie

Schredcn be£ £obc3 nicht erfchüttert wirb, 311 beFennen. 2113 bic

SoFtoren uon £ömen ben Üftönchen t?on $itooorbc brohten, fte

Würben fte öffentlich verbrennen laffen, wenn fie ihre ilegercien

nicht abfehroörten, fielen fie bis auf biet Dorn §erm ab. SDiefc

brei UkUn ftanbhaft bei ihrem SBcFenntniffe bi3 3um legten #aua;e

ihres Sebent. Sie hießen Heinrich $oe$, Johann Gfa) unb £am*

bert ^horn.

*) 2>effcnSe&end&Ub unb ^äriörcrüjum toon (StauS §arm3, f. $b. III.

(5. 574 ff.
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33on SStboorbe tourben biefe bret eblcn Jünglinge, bereit

§aupt halb bte 3ftärtörerfrone fömücfen follte, naa) Trüffel ge*

fü^rt unb in einem ber ßerfer biefer Stabt in 5krnxu)r gebraut.

$er £err toar mit üpnen unb lieg ffe erfahren, baß fein @üan*

gelium eine ßraft ©otteö ifi, bie, nrie fie ben bußfertigen Sünber

fclig maa)t, fo ben beguabigten Sünber mit SterbenSfreubigfeit

erfüllt, wenn bura; feinen £ob (HjriftuS fia? in u)m verherrlichen

toitt. 6ie glaubten, toer ben §errn beferntet cor ben 3flenfä;en,

ben ft»ill er befennen fcor feinem himmlifchen 2$ater, unb bejeugten

ein gutes, ein freubige^SeFcnntntB cor £oogftraeten, Dan ©gmont,

i'utomuS unb ben anbern 9iichtern. Q^r 23licf mar nach oben

gerietet — bort Joirb und ber £crr bie ßrone ber ©crca)ttgfcit

auffegen, fagten fie,— barum freubig, in bie lobernbe glamme ge*

treten, bie verehren nrirb, h?a3 ffräflich ifi in und. Unfere

Seele aber nrirb ber §err au fi$ nehmen, auf baß fie ba fei, roo

er tft.

2113 bie ßefcermeifter, nrie bte alten glämifchen Scribenten

ü)re dichter nennen, fie fragten, roaS fie glaubten, ba antworteten

fie unb befannten mit lauter Stimme unb großer grcubtgfett:

3£tr glauben unb galten bie 12 Slrtifel
1

) beS chriftltchen ©lau*

bcn<3 unb auch 21Hcj8, roa$ in ben et>angelif$en unb biblifchen

Schriften enthalten ifi 2öir glauben aua) eine chriftlidje ^ira)e,

aber nicht eine folche, nrie u)r glaubet.

3meiten$ mürben fie gefragt, ob fie aua) bie Safcungen,
2
)

bte (Soncilien unb alten $äter glaubten. — 3^re flare unb be*

ftimmte Slnttoort mar: 2öir glauben bie Safcungen, fo meit fie

mit ben göttlichen Schriften übereinftimmen unb nicht bagegen ftnb.

2luf bie britte grage, ob fie aua) glaubten, baß fie eine £ob*

fünbe begingen, toenn fie nicht be£ $abfte£ unb ber $äter Safcun*

gen annähmen, lautete ihre einfältige 2lntmort: 2öir glauben, baß

bie Gebote ®otte3 unb nicht ber 3)ienfchen Sa&ungen feiig machen

unb üerbammen.

$ie üe&ercichter ließen Vichts unt>crfua)t, toeber frcunblia>e

3ufpraä)e, noch Drohung um bie guten Triften — ich laffe ba$

3Äarn;rologium reben, jum SÖiberrufe ju bringen. 2)ie Qüng*

linge blieben unt?errüdft bei ihrem Sefenntniffe. ßutfyer fagt oon

ü)nen in bem fa)önen ßiebe, ba« er auf ihren 3^ugentob ge*

bietet ^atu
'

*) So ftcfct in bem nicberbeutfcficn 3Jtortyro(ogium. 3(mftcrbam 1672.

t\ instellinere.
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6tc fungen füfj (bie Äefeermeifter), fic jungen fau'r,

S8crfud?ten manche Siften;

Sic Änabcn ftunben hric ein SRau'r,

SBeradjtcn bie Schiften,

2>cn alten $cinb, ba3 fc^r tierbrojj,

%a% et toarb übertounben

2Jon folgen 3««öc« — **, grofi:

Gr warb tioa 3orn tion ©tunben,

@cbad?t fic ju tierbrennen.

®$ toax hrieber bie 3eit gefommen, bafi toer bic glaubenSmutyi*

gen 3^9^ bt& Cn>angelium£ töbtete, in femer Slinbtyeit unb

Soweit meinte, er $ue ©Ott einen $ienft baran. 2)ie 9tefor*

matton follte aua; ü)re Stutjeugen £aben unb bie erflen roaren

bie brei jungen 2lugufUnermöna)e i>on Slnttoerpen. 3$r SBlut

fä)rett nidjt um Stocke, e$ fdjrett um Grbarmen, bafe boä; balb

baS £iä)t ber 2Ba$r§ett ba tmeber tyefli leuchten möchte, too e$ t>or

brei 3al;r^unberten fo gellen ©lanj verbreitete.

3)ie brei Qünglinge tourben ben ti>eltliä;en 3ftiä)tem überge*

ben, bafj fic fie nähmen unb töbteten, ba3 3Jtartyrologium bemerft,

gletä;toie @$riftu£ Pilatus unb ben Quben überantwortet toarb.

2)a3 Urteil roarb gefprodjjen: 3o^ann $Boe3 unb $einrtä; @fä;

fottten öffentlich »erkannt »erben.

2fot erften Quli 1523 ftrömte in Trüffel bie Spenge be3 33ol&

auf ben 9ftatf$au3platJ. Salb erfd)ienen bie brei Settelorben in

feierlichem 3uge mit Äreuj unb gähnen unb ftettten fid) auf. gür

bie 2)oftoren ber @otteggelcu)rtheit unb bie Siebte, mit $nful unb

6tab fear üor bem 6tabtt)aufe ein ©erüfte aufgefa)lagen. S)ie

Spenge foUte merfen, bie 9)iöna;e würben jur @$re ©otteä verbrannt.

Um eilf Ufyc nmrbc ber jüngfte ber brei 2luguftiner, ©einrieb

2Soe3, ber bie anbern an (Srfenntnifi ber ^eilfamen Se£re unb an

«erebtfamfett toett übertraf, mitten auf ben 3Jtorft geführt. 2Rit

priefterliä)en ©etoänbcrn anget^an, mufjte er auf ba3 6ä)affot

ßeigen. 2)a mar ein Slltar aufgefdfjlagen unb gefä)müdft, &or bent

man i^n nieberrnieen liefe. 2111er Slugen hxtren auf ben Qüngling

gerietet. Stufig ftonb er ba
f
mit bem @eftä;t jum Solfe getoenbet,

unb toax bereit feinen fieib ju begeben jum Dpfer, ba3 ba leben*

big, l;eilig unb ©Ott wohlgefällig wäre.

3Jton fonnte an u)m fem 3eiä;en öon gurd)t unb Slngft be*

merfen. hinter il;m ftonb ber ©uarbian ber Sarfüfeer unb rebete

3um SSotf. (Sr wirb gebonnert haben gegen bie ©reuel ber #e(jerci

unb be£ Slbfall^ t?on ber Üira^e, unb bie SUtettge getoarnt ^aben,
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baß fie bem 23cifpiclc beS unglüdfeligen 3ttöna)eS ni$t folge, ber

feine Sünbc — er liebte ben $crrn me^r als fein Scben — mit

bcm geuertobe büßen müßte. SSä^renb ber Barfüßer prebigte,

toenn man eS fo nennen barf, fpraa) ein 2ftt, ber bie Stelle beS

8tfa)ofS vertrat, bie (Snttoetyung über §einria; VoeS aus. 2)ie

^rebigt unb bie ChtttoeujungSceremonie bauerten eine ganje 6tunbe.

3toa)bcm bie pricftcrlia^en Äleiber bem 9flönc$e abgenommen tua*

ren, hwrbe er hinter baS Sa^affot gebraut.

darauf tourben bie 3tt>ei anberen, 3ol;ann 6fa) unb Lambert

££om sorgefüfyrt. 6ie toaren älter als ^einria). Sange $3ärte

entfiellten ü)r ©efid^t, auf bcm jeboa) freubiger 2Kutf> ftral?lte.

6ie tourben ebenfalls ber prieftcrlia)en 23eü;e unb ßleibung beraubt

n?te ü)r «ruber unb SJtttgenoffe „an ber Srübfal unb am SReidfje,

unb in ber ©ebulb Qcfu (grifft." 9tofng ließen fie eS gefebe^en

unb banfteu bem guten tyimmltfdfjen Vater, baß er fie, naa) feiner

großen ©üte, t>on ben Qtityn folgen $PricfkrtfjumS befreit

£abe, um fie 3U ^rieftern feiner ^eiligen Drbnung $u madjen unb

fie su fia) ju nehmen als ©abe unb Dpfer §u einem fügen ©erua)e.

SSietro^l cS rea)t unb billig ift, bemerft baS Oflartyrologium,

unb befonberS an SBrüffel üblia), baß bie gegen <£a)ulbige ange*

brachte 2lnflage öffentlidj fcorgelefcn n>erbe, efyc fie jum £obe ab"

geführt toerben, fo mürbe bieS bei ber Verbrennung ber 2luguftiner

aus Sa?am ober großer Ungeredjtigfett nidjt getyan. £oogftracten

trat 3U ifnien, fie 3U tröften unb fpraa; 311 ifmen, toofern fte hri*

berrufen tooHten: fo fyabe er 9Jtoa;t fie freijugeben. darauf ant*

toortete einer üon ifjnen: baS finb Söorte bcS ^ilatuS; unb aua?

bu fjätteft feine 2Jtoa)t über mia;, toenn fie bir nid;t märe ton oben

^crab gegeben ßo$. 19, 10. 11). Söieberum lobten fie ©Ott, baß

fie für feinen ^eiligen tarnen fterben burften.

IIS §einrid; VoeS unb 3ol;ann Gfa; 311m ©Weiterlaufen

geführt tourben, unb fie u;re Kleiber ausgesogen, rebeten fie öiele

fc^öne SSorte, aus benen man beutlid) genug erfennen fonnte, baß

fie gotteSfürdjtigc Männer toaren, bie ^erslia; fro^ toaren 1
) ab3u*

Reiben unb 3U bem £errn Qefu Gf)rifto ju fommen fltyilipp. 1, 23).

Sie be3eugten fort unb fort-), baß fie als Triften ftürben unb

bafj fie bie eine ^eilige, allgemeine Äirdje glaubten. 2>aS ift ber

Sag, fpraäjen fie auä), naa) toeld)em toir uns feit langer 3ett ge*

!
) hertelick zeer verblydt. Martyrol.

*) zonder ophouden.

« i * 1 1 , Beugen ttt SßoWcU. IV. 3
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34 $cinridj 33ocä unb ^o^ann

fc^nt fjabcn. Sßtc treu ifi er ber §crr, bafc er feine 93eferntet fo

ftärft unb fie rocit überwinben läfct, trenn fic geartet wie S$la$t*

fa)afe sunt £obe geführt werben.

Sie waren bte auf's §emb entfleibct unb ftanben lange ba,

als bie ntctyt gebunben fonbern mm felbft ben $fat;l ergriffen, an

bem fic ben geuertob fd)mecfen unb erbulben foHtcn. %\)xc getnbc

hofften no$ immer, bie SRctye ober Sapreden beS £obc3 würben

fie enblta) boa; sunt 2Biberrufe bringen, aber fie blieben ftanbl;aft

unb wollten im -Namen beS §errn Qefu fterben. Sluf bie Ghmtaty*

nung, fie foHten fid; bcfel;rcn, fonft würben fie bie Seute beS

Teufels werben unb in feinem tarnen fterben, erwieberten fte, fic

wollten, al« gute Gt;riften, in ber eüangelifapen 23af)rtyeit fterben.

ßnblid; würbe ber §ol3ftofe angejünbet. Sie ftanben mitten

in ben glammen, üerflärten 2tngcfid;tS unb als Solche, bic mit

brennenben fiampen bem Bräutigam tyrer Seelen entgegengingen.

$alb werben fie u)n fel)en Don 2lngefid)t su Slngcfidjt. 2ßie feiig

werben fie fein, wenn er ju u)nen fprcd;en wirb: Qi, u)r frommen

unb getreuen $ne$te, u)r feib über Jöentgem getreu gewefen} icb

will eua) über Diel fegen; äicfyet ein 31t eures §crrn greube.

(Siner t>on ifmen (SBoeS), ba er baS geuer ju feinen güfjen

auflobem fa£, rief aus, eS fei, als ob Sfiofen um iljn ber geftreut

wären. 3e I;öt)er baS geuer an u)nen auffd;lug, befto größer

würbe u)re SobeSfreubigfctt. Sie fagten laut baS apoftolifa>

Spmbotum fyer unb fangen im 23ed;fclgefange, $erS für SBerS,

baS £ebeum:

&err ©ott, biety (oben nur, §err Öott roir banfen bir —
Äönig ber Gfcren, %e\u ß&rift, Öott SatcrS wahrer 6o§n bu bift —
2)u ^aft bem Xob jerftört fein SJiacbt, unb alle Gräften |um Gimmel

bra^t : 2)u fi^ ft jur 3tect/ten ÖottcS gleidj, mit aller Gin*' in'ä SJaterö

9tciay, unb 3tid)ier bu jufünftig bift 2tUe$, baö tobt unb lebenb ift.

9tun fyilf und, §crr, ben Wienern bein, bie mit beim Slut crlöfet fein:

lafc uns im Gimmel ^aben X&eil, mit ben §cU'gen im ero'aen $etf: $Uf

beinern 2Jolf, §err 3efu G&uft, unb fegne toaS bein GrbU}eil ift.

Sie glaubten nun nia;t blofj, fie erfuhren unb empfanben

bie ßraft ber Sßortc beS SlpoftelS: ber £ob ift t»erfa)lungen in ben

Sieg, Stob, wo ift bein Stapel? $ölle, wo ift bein Steg?

211« fic f$on ganj üon ben glammen eingebüßt waren, börte

man fie nod; laut rufen : £err 3cfu, Sotyn 2)am'bS, erbarme bia) unfer.

SDaS Waren i^re legten 2fiorte. Sic waren getreu gewefen

bis in ben £ob unb empfingen bie tfrone bcS Sebent au« ber

§anb bcS §errn.
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$er eine fcon i^tten toar aiuS ber ßampt (Campene) gtüt*

fc^cn Slnttoerpen unb ber ©rense »on ftorbbrabant, ber Slnbere

au3 ber $rot)in5 6eclanb.

SBaS ben britten $ugufhnetmöndj, Lambert Zfyovn, bc*

trifft, enttoeber bafe er noä) nia)t fo feft im ©lauben toar tote bie

$it»ei anberen, ober ba§ er 3urütffa)aubcrte t>or bem geuertobe, er

faß um mer £age 23ebenf$eit gebeten unb toteber in'3 ©efängnifc

gebraut toorben fein. 6ein 3cugcmttutF) tt>ua;£ itym toteber unb

bie Xobe&tngft nri$ öon u)m. ©r befantite fia; offen unb frei ju

feinem §crnt unb §eilaube, unb fkrb tt)ie feine £cibcn$gcnoffen

im tarnen unb für beu tarnen Qcfu d^riftt.

Me brei ftnb feiig geworben, n>eil fte ftnb im grieben beS

43erm geftorben.

3n unfern £agen toirb bura; Sd^riften über bie Deforma*

tion 1
) ben 23ett>olmern biefeS rcia) gefegneten £anbe$, oon benen

SBtele fragen: 2öaS foH i$ tyun, ba& ia? feiig toerbc? in bie Grtn*

nerung gerufen, hrie im IGten ^atyrtyunbert ttyre $orfaf>ren fo

begierig bie Sföafyrfycit gefugt unb aufgenommen tyaben. <££ ftnbet

aua) in Belgien toieber 2lmt>cnbung, roa3 jur 3*it ber Deformation

unfere ^ßätcr mit banfbarem ©emüu)e fangen, ba bie Sonne ber

@crca)tigfeit mit gellem ©lanäe u)ncn aufging:

2)er Sommer ift fceut bor ber %f)üvf

$er 2Binter ift »ergangen,

$ie garten »lümlein getyn frerfür;

£er ba* fyat angefangen,

Xcv roirb ed too&l boltenben. 3lmcn.

2>er gnäbige ©ott
f
ber audj jefct triebet breinftetyt, unb fia)

feinet in Unhnffenfycit unb toeltlidjen SBefkebungen fcerfunfenen

Steifet in ^Belgien annimmt, t>et(cir)e, bafj ber fröf)lta;e ©a)all beS

CtxmgcliumS mein* unb mefyr in bie §erjen bringe, unb baß bie*"

jentgen, bie fi<$ §um §erm 3efu (Hn*ifto, al<8 bem einzigen £ei*

lanbe, ben ©Ott ben 9Jfenfa)en gegeben tyat, befennen, mit lauterem

Gifer, ber nur auf bie ßtyre be« §errn unb ba« §eil ityrer trüber

gerietet ifi, fein 9tci<f> ausbreiten fua^en. Streiten fte mit 2Baf*

fen ber ©ercd>tigfcit §ut Siebten unb Sinfen, fo tmrb ©Ott e3

ü)nen beffer gelingen laffen, al£ ir;ren Tätern im 16ten Satyr*

*) Le Protestantisme Beige avant, pendant et apres les troubles

da XVL siede, considerations historiques par un Beige; unb L'inqui-

sition et la reforme en Belgique par Charles Kaklenbeck. Anvers.

3*
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$unbert: bie et>angelifd;e ßirdje, bie fie mit feiner £ülfe bauen,

tütrb fein roie eine Stabt, bie auf einem Serge liegt, bafj Qeber*

mann fic fetyen fönne, unb fie allen Angriffen, t>on roelcfyer Seite

fie fommen, ob au« ben Sßaläften bc« ®ö($enbienfte«, ober au«

bem Sager be« Unglauben«, ftegreidj hriberfietyn. 3ft §ier ©inige«

ton ben Slnfängen ber Deformation in Belgien ersäht roorben, fo

ifl e« au<$ in ber 9lbft$t gefd&etyen, ben efcangelifdjen (griffen

$eutf<$lanb« an'« §ers su legen, fic möchten für ba« flehte §äuf*

lein ct>angelif<$er Triften in SBelgieu bitten, bafc ber £crr tynen

»erleide treu $u fein in üjrem Scfenntniffe, fromm in tyrem 5Ban*

bei unb nur bar auf bebaut, nad; bem 53cifpiele 3ol;ann t>on

©o$ toon ber djriftli^en gretyett 5U jeugen.

S. Spörlein in 2lntroerpen.

314. «patrif Hamilton.

17. ftebruar. 1
)

$atrif Hamilton, ber erfte $rebigcr unb Märtyrer ber fdjot*

tifdjen Deformation mar öon ebler (Geburt unb Slbhinft. Sein

$ater, Sir ^atrif Hamilton mar ein natürlid;er (fpäter legitimir*

ter) Sotyn be« erften Sorb Hamilton, ber ftd) mit 9Jtorta, £o$ter

be« ßönig« Qafob IL öcrmctylte. Seine Butter mar ilatyarina

Stuart, Xodjter be« SUeranber §cr5og« fcon Albanien, aroeiten

So^ne« beffelben fd&ottifäen $önig«.

SBeber ba« Saturn nod; ber Drt feiner (Beburt finb genau

befannt; bodj man l;at guten ©runb, an$une§men, ba& er in

Stonefyoufe bei ©la«goro im Qafyre 1504 geboren ifl. 211« jün*

gcrer Sol;n mürbe er jeitig für bie Äircfye beftimmt unb im 3a£re

1517 jum $ttular*2lbt oon gerne, einem ^prämonftratenfer ßlofter

in SNofcStyre ernannt. ^af>rfdjeinlt<$ in bemfelbcn Qafjre oer*

ließ er Sdjottlanb, um feine Stubien an ber ^arifer Untoerfttät

fortjufefeen. SDtan f>at immer angenommen, ba& er auf ber Uni*

fcerfüät St. 2tnbrea« Stubent geroefen fei, bodj ganj für$li$ mürbe

l
) ©ein XobeStag ift ber 29. ^ebruar, toon n>ela)cm in bem berb. ebang.

ßalenber baä ©ebädjtnijj Hamiltons, beö erften fajottifdjen SWärttyrerS, fccrlegt

ift unb jJüar auf ben 17. ficht., al$ ben 2ag, an h>cla)cm ber lefote fctyottifa;e

Märtyrer, 3ac. SRenhnd, Eingerichtet lüurbc. S. Gtoang. Kalcnbcr für

1870. 6. 60. fr
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feilt 9tome in einem hanbfehriftlichen ^legtflcr ber Magistri Jurati

t)on $ariS unterm Qatyre 1520 entbeeft, unb biefe Gntbccfung

mtrft ein roichtigeS £idjt auf ben 3ßeg, auf welchem er sur @r*

fenntnifc ber c&angelifä;en Sßahrheit gelangt ifl GS roaren un*

3ählige Schüler beS (Erasmus unb fiutfjer auf jener ^ochfdjule 3ur

3eit fcon Hamiltons bamaligem 2lufentl;alt. £>ie flammen beS

Streites, bie ftch an ber neuen Sötffenfchaft unb ber neuen £heo*

locjtc entjünbet Ratten, loberten grabe in jenen 3a$ren in $ariS.

Unb aB er fpäter, nadjbem er einige 3cit in fiouöaine fcerroeilte,

baS er roahrfcheinlich roegen feinet neuen Kollegium £rilingue be*

fua;te, nach Schottlanb 1523 jurüdf fef)rte, mar er bereits ein

erflärter CfraSmuftaner, nicht allein roegen feiner fiiebe jur alten

Sitteratur, fonbern aua) roegen feiner Heberjeugung t?on ber SRoth*

roenbigfeit fira)lid;cr Reformen.

UnS roirb fcon 2tteranbcr SllcftuS berietet, baß „er ein SJtonn

ton auSgeseichneter ©clehrfamfeit roar, alle 6op^iflerei aus ben

(Spulen verbannte, unb bie ^^ilofop^ie 31t ü)rer Duelle, 3U ben

Original*©driften beS 2lrifloteleS unb $lato surücfführte." $)er*

felbe 2lutor belehrt uns, ba&, obgleich Hamilton ein 2lbt roar,

er boch nie bie Älojtertraa;t anlegte, „fo groß", fagte er, „roar fein

§af$ mönchifcher Scheinheiligfeit!" Statt mit ben Ottöndjen feiner

eigenen Slbtct; toon gerne jufammen 3U fein, rourbe er als „Schrer

ber Äünfk" ein ©lieb ber Untocrfität fcon St. 2lnbreaS, unb

nal;m in jener Stabt feinen SBohnftfc. ©S erforberte baS Stu*

bium unb 91aa)benfen mehrerer 3al;re, um aus bem jungen Sa)ü*

ler beS (rraSmuS ben entfd;iebencn Anhänger Sut^erS 3U machen.

Hamilton fonnte noch nicht öffentlich für bie Deformation fta) er*

flart ^abcn, als er in ben ^priefterfknb ber Äirche aufgenommen

rourbe, roahrfcheinlich 1526, bodj bie SBcroeggrünbe bie ihn 3um

^Sriefteramt leiteten, offenbarten ben et>angeltfchcn ©eift, melier

im ©ehetmen in feinem §er3en Äraft geroann. „@S gefdjah",

fagt 3ofm grith ber englifa)e Märtyrer, „roeil er alle Littel fuchte

bie 23ahrheit 3U be3eugen, gleich rote ^auluS ben Timotheus bc*

fdmttt um bie fa>ad)en 3uben au geroinnen." (Sr ücrftanb noch

nicht, bafj ber treue £5tcnfl am ÜSorte ©ottcS üöllig unvereinbar

roar mit bem 2)ienft ber $ira;c SHomS. 3m Anfange beS Qa^reS

1527 erreichten bie ©erüchte 3uerft ben (Sqbifchof toon St.SlnbreaS,

baf? Hamilton öffentlich ftch ber Sache SutyerS angenommen hätte,

unb Steaton that foglcich Schritte ihn 3U fkenger föcchenfehaft 51t

Siehen. Sola;' ein $rebtger ber £e&cret roar in ber %^at fura>
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bar. 3n einem £anbe, too eble ©eburt unb mächtige Serbin-

bungen nod) mef;r ©influfj auf baS Stolf Ratten, als in trgenb

einem anbern SHeidjc öon Suropa, toar ein Sßrebigcr bcS Sutfyer*

tfyumS mit föniglic^em ©lut in feinen 2Ibern unb mit aller 2)tad)t

ber Hamiltons im TOcfcn, ein gefährlicherer geinb ber $ird)e, als

2Jtartin £utf)er felbft in Sßcrfon tuürbe geroefen fein.

SDer Slugenbluf toar bebenflia), feine 3eit burfte üerlorcn

toerben. Söeaton ftettte untrügliche Unterfudmng über bic Wahr*

heit ber ü)m jugefommenen 9cad)richt an, unb ba er ben jungen

^riefter gefunben hatte „mit ftreitenber Äejjcrci beflecft, »erfchie*

bene ßetjercien 2Jtortin £utl;erS unb feiner Öenoffen, ber 2öal>r*

heit entgegen behauptend lub er il;n ttor fid). $atrif ^aratltxm

hatte fid) gcrüflet bie Wahrheit ju prebigen, boa) er füllte fidj

noch nicht fähig für fic 3U fterben. (rr I;attc fd)on ben ©tauben

eines G&angeliflen, bod) nod) nicht fcötlig ben (Blauben eines 2Kär*

törcrS. 3m grühjaf;r 1527 toia) er aus 8a)ottlanb, unb begab

fta) nad) ber e&angetifchen Schule £)eutfd)lanb$; jtoei greunbe

unb ein Liener begleiteten ü)n.

Qx n>ar furje $eit in Wittenberg, bod) ftnb leiber feine ©in*

jel^eiten Don feinem $crfchr mit £utf;cr unb 9Mand)thon aufbc*

n?al;rt. &on Wittenberg ging er nad) Harburg unb mar bei ber

ßimucü)ung ber neuen Untoerfitä't bcS l'anbgrafen Philipp gegen*

ttärtig. Sein 9tame flel;t nod) auf ber erflcn Seite beS afabe*

mifd)en SllbumS öerjeidmet. £ier fchlof? er fid) mit befonberer

Siebe an granj Sambert, ben ber fianbgraf »on Strasburg l>m*

gerufen hatte, in ber tfycoL gacultät ben SSorft^ $u führen, unb

in beffen Schute er feine gortfehritte sur tl;eologifd)en 9ieife aus*

ge$eia)net rafa) machte. $er ÜDkifter gewann feinen Schüler eben

fo lieb als ber Schüler feinen 3Jkifier. Lambert hat fa)riftlich ein

hoch tmd)tigcS 3cugnife feiner Talente unb feines GbaracterS Inn*

terlaffen. „Sein Wiffen", fagt er, „toar für feine Sahre üon nid)t

gewöhnlicher Sfct, unb fein Urteil in ben göttlichen Wahrheiten

mar auSnehmcnb fta)er unb grünblich. 3)cr 3toccf feines $cfua)S

ber Uniüerfität mar, ftd) völliger in ber Wahrheit ju grünben,

unb id) fann reblich fagen, bafj id) feiten .^emanbem begegnet bin,

ber fid) mit bem Sorte ©otteS mit größerem öeift unb Gruft bcS

©emüthS befdjäftigt ^ätte. (rr unterrebete fia) oft mit mir über

biefe ©egenftänbe. ®r tt?ar ber erfte ber nad) ber Örünbung ber

ltntoerfität eine 9^cif)e üon Xl)efen auf meinen SHaty jur öffent-

lichen $erü)cibigung aufftellte. 2)icfe Siefen toaren im eüange-
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Itföen ©etfte abgefaßt unb mürben itüt ber größten ©ele&rfamfett

toertheibigt" SDfc eben benannten Siefen würben fpätcr in£ ßng*

lifche ton Sohn grith überfefct, unb in jener gorm burd; gor ben

engltfchen Sftarttyrologen unb burch «golm $nor ben ©efd?t<$t*

fdjreibcr ber fehottifchen Deformation, unter bem Tanten r>on ?ßa*

trifS Stellen — baS ifl loci communcs erhalten. Sie bilben ein

ittfereffanteS unb wichtiges $)enfmal ber früheren £ebre ber fd^ot*

tifchen Reformatoren. $tefe Sehre ift rein e&angetifch ohne bie

(sigentt)ümlichfetten ber £utycrif$en nod) ber Sdjweijerifchen S^m*
bole bar$ulegen. Hamiltons Geologie mar gleich ber Lamberts

„nach bem £t)puS ber Suthertfchen SSerfünbtgung beS @t>angcliumS

gebitbet, Wie nach 2Mand;thonS loci communes Wiffcnf<$aftlich

georbnet unb begrünbet." —
$iaä) bem Verlauf eines halbjährigen 3Xufcnt^alt8 im e&an*

gelifcbcn 2)eutfchlanb füllte Hamilton, bajj bie 3^it gefommen fei,

wo bie Pflicht, bie er ©Ott unb feinem SEaterlanbe fchulbcte, ü)n

nötige heimäufehren. £>ie Mbcn greunbe feinen fcor ber ©c*

fahr, i^n ju begleiten, surüdgefchredt ju fein. 2)o<h feine 2luS*

ficht auf ©efahr fonnte if;n t>on feinem $o$en Pane, feinem

5>aterlanbc ein Gtoangelift 511 werben, abwenbig machen. SBelch'

eine $eränberung! SBor fechs SKonaten floh er auj8 feinem Sanbe,

weil er fich nod; nicht ber SRtffton eines euangelifchen Märtyrers

genxtehfen fühlte. 3>och jc&t eilt er ben ©cfal;ren gegenüber ju

[ichen, bie er bamals ju meiben geeilt hatte. Söie erftaunlid?!

unb boch nicht fehwer erflärlich! Senn fcchS Sftonate ^atte er

unter ben berühmteften gelben unb Sehrem beS reformirten

©laubcnS 3ugcbracht. ©eine £ehrer waren alle cfcangcltfa)e 2)oc*

toren t>on ber höchften SluSactchnung gewefen; unb fie waren alte

eben fo tt>ohl etoangelifche gelben als Soctoren. GS war für eine

(Seele wie bie feinige unmöglich, mit folgen Seelen lange in ©e*

meinfehaft ju ftehen, ohne ihren ©eift in fich auf$unehmcn, unb

t>on ihrem Gmflufj überwältigt 3U werben.

Sei feiner Slnfunft in Schottlanb begab fich Hamilton $u bem

gamilicn*2öohnfi6 t>on itinca&el bei Stnltthgow unb bort fanb er

feine erfte ©emeinbe. Sein älterer $rubcr Sir 3^nteS mar jefct

im 23efi& ber gamilien*©üter unb @h*en. Seine 3Jcutter lebte noch,

unb er hatte noch eine Sdjwefter sJfamenS Äatharine, eine 2>ame

öon ©eifl unb Talent. So machten nahe ^erwanbte unb bie

$>ienerfchaft ber gamitie fein erfteS Slubitorium aus, unb feine

Arbeit unter ihnen würbe mit grofjem drfolg gefegnet. Seibc,
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fein 53ruber unb feine <Sdfjmefter nahmen bie 2öa$r$eit an, unb

mürben in fommenben fahren gemürbigt t?icl für biefe Sache $u

leiben.

®odt) er befchränfte ftch nicht auf ben $rciS t>on Äincaoel.

@r fing an baS lange toerlome Gfrangclium 3u prebigen in ber

gan3cn Umgegcnb. „$ic glän3enben (Strafen beS malten £i<hteS,

fagt Änor, baS burdjj ©ottcS ®nabe in fein §er$ gepflanjt mar,

fingen reichlich an meiter 3U jünben fomohl öffentlich als inSgc*

heim." — „Söofn'n er tarn", fagt ein anbercr ©ef<$ic$tf<§reiber,

„unterliefe er nicht ba^ SSerberben ber römifdjjen $irche offen bar*

3ulcgen, unb bie Qrrthümcr ju jeigen, bie fich in bie chriftlichc

Religion eingefglichen hatten, melchem iBicle ihr Ohr liefen, unb

er hatte Um feiner £el;re unb feines leutfeligen ^Benehmens mitten

triel Anhang unter aller 2lrt SSolfS."

28aS er mit fo vielem Erfolg prebigte mögen mir aus feinen

„©teilen" erfchen. 3n biefem flcinen Sractat erfennen rotr bie

mahre Seele unb ben ©eift feines furjen bod; frud;trctchcn $re*

bigtamteS, bie in Qefu (Sbrtfto feinen SanbSlcuten geprebigte 2Ba^r*

heit, als bie lebenbige 2öur3el ber Hoffnung unb Siebe, ßr sielte

auf eine 2?erbeffcrung ber $ational*$irche, meldte an ber SSursel,

nicht an ben 3mcigen anfing. Qnbcm er fo bie 9&ur3cl beS ©lau*

bcnS unb SebenS in feinem £anbe toerbeffertc, hoffte er bie Zäunte

unb i^rc grüßte 3u fcerbcfjem. Unb feine Hoffnung täufct)te ü;n

nicht. £cr ^rebiger felbfl mürbe freilid; balb ftitfe gemacht unb

vertilgt. £)och feine £chre lebte nach ü)m, unb mirftc mit einer

fauerteigartigen Gigcnfchaft auf baS £er3 beS 2>olfS, bis fic ben

gan3cn £eig burchfäuert hotte.

SBalb nach feiner 9iüdfc^r aus Seutfchlanb tf)at Hamilton,

obgleich er ^riefter unb 2lbt mar, ben entfdfjeibcnbcn Stritt, in

bie @I;e 3U treten, ©eine SBraut mar eine junge 2>amc toon eblcr

©eburt, beren tarnen letber ntebt aufbewahrt ifl. SDer Scmeg*

grunb, meldten SllcfiuS 31t biefem Sdjritte beseic^net, mar beS Re-

formators §afj gegen bie Heuchelei ber römifchen Kirche. GS

fcheinen bei biefer ©elegenl;eit ähnltd;c 53emcggrünbe ihn geleitet

gu höben mie Suther. (St münfehte burd; Sßort unb £hat äu

gen, mie gä^lich er bie angemaßte unb nieberbrüdenbe Autorität

beS römifchen Stuhles abgemorfen hätte. $och feine @he mie

feine £aufbal;n als ^rebiger maren beibe nur für furje Seit bc*

ftimmt. 3m grüf;jahr 1528 nahm ber Grjbifchof t-on et. 2lu*

breaS fein Verfahren gegen ihn mieber auf, meines ein 3al;r 3ut>or
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burä? feine gluckt nach Deutfchlanb unterbrochen war. 3nbent

er einen Zon ber 2lufrichtigfcit unb Mäßigung erfünfielte, fanbte

SBcaton ü)m eine 53otfd^aft bie ben Söunfch einer Gonfcrenj mit

ihm 3U <St. SlnbreaS über folche fünfte ber firchlichen Sage unb

Verwaltung auSbrüdten, bie einiger Vcrbefferung benöt^igt §u

fein fchienen. Hamilton würbe burch biefe Verkeilung nicht ge*

taufet, ©r begriff beutlich bie politif feiner getnbe, unb fah unb

fagte ben fdmellen 2luSgang it)rc« Verfahrens vorher; tote 6t.

^auluS wufete er wohl, bafj Vanbe unb ©cfängniß feiner warteten

in ber Stabt ber Scfyrif(gelehrten unb ^arifäer, bod; er füllte

fich im ©eifte gebunben bemtoch ba^in ju gefyn, inbem er fein

£ebcn auch nicht felbft treuer hielt, auf ba§ er fcollenbete feinen

Sauf mit greuben unb baS 2lmt, baS er empfangen ^atte toon bem

§errn Qcfu, ju bezeugen baS Cbattgeliuin t?on ber ©nabe ©otteS.

2IlS er um bie SHitte bc« 3anuar in et. SlnbreaS angefommen

war, fanb bie vorgegebene (Fonferen^ ftatt, unb würbe mehrere

STagc fortgefe&t. £)er Gr3bifa>f unb fein Goabjutor bie nod;

SNäfcigung erheuchelten, fchienen beS Reformators 2lnfichten in

fielen fünften 3u billigen, unb als bie (Sonfcrenj beenbet War,

würbe tt)m erlaubt, fich frei in ber (Statt unb Untoerfität ju bc*

wegen, unb ungetyinbert feine Ueber^eugung öffentlich unb prioatim

barjulcgen. 3Jttt biefer tyutykxtffyn unb 3ögernben ^olitif er*

reiften feine geinbe fccrfchiebenc G*nb3Werfe. <Sie gewannen 3cit

für ifjre^ntriguen, ber fttüfdjweigcnben Einwilligung ber politifdjen

(irhefS beS SanbeS in ben tragifa>n SluSgang ben fie in3Wifchen

oorbereiteten fidt) 3U oergewiffem, unb fie gaben Hamilton ©cle*

genheit unb Hnlafe, feine Meinungen ohne 5Rücfl;alt in einer 6tabt

3u t»erhmbigen, bie mit il;ren eigenen Helfershelfern betoölfert war,

wo jeber neue 2luSbruä feiner geinbfehaft gegen bie ßirchc äugen*

Midlich niebergefabrieben unb in eine SSaffc 3U feiner Vernichtung

umgewanbelt werben würbe.

$och bie (Sache ber 2Bahrheit Würbe eben fo mcfcntüd) bei

biefem 2luffd;ub geförbert. $)er eifrige Reformator machte fich

biefe unerwartete günftige (Gelegenheit 311m beften Öcwinn. (fr

lehrte unb biSputirtc öffentlich ölt Untoerfität über all' bie

fünfte, worin er eine Verbeffcruug in ben fird;lichcn Sehrfäfccn

unb in ihrer Verwaltung ber Saframcnte unb anberer (Gebräuche

für nöthig erachtete, unb er ful;r faft einen gansen 9)?onat fo fort.

Unb biefer gefchäftige Sflonat ber öffentlichen Disputation unb

beS ^ritatt?erlehrS War eine föftttche ©aat3eit. 3n St. SlnbreaS
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mar er im fird&ltd&en Hauptquartier, unb tarn mit meit verf<$ie*

beneni einflu&rcicfyen klaffen t>ou -Jttännero in 53criu)rung, al£ er

fie je in einer Stabt be£ 9teid>e£ fyättc treffen fönnen — 3Jiagtfter

unb Stubenten, ®e$anten unb 3)onu)errn, 3Beltgeiftli$e unb

DrbenSgeiftlid&e, Sluguftiner, $)omimfancr unb gran3i£faner
f äße

jufammen mürben von feiner Stimme berührt unb füllten bie

$Jlaä)t feiner Se^re. @nbti$ fam ber 2lugenbli<f, mo SBeaton unb

feine Ratgeber füllten, ba& e$ fid&cr fei r bie WlaZh abjumerfen.

(Sine ^orlabung mürbe an Hamilton erlaffen, bie tyn aufforberte,

vor bem ^prima£ an einem beftimmten Sage ju erfd&einen, um fi$

gegen eine 2lnflage megen verfdfn'ebener fefcerifdfjer Sc^rcn gu ver*

antworten, ©eine greunbe fafjen mos bevorftanb unb lagen ü)m

an, ba er no$ frei mar, fein Scbcn burdj bie Jlu^t ju retten.

$odf> er lehnte feft ab, von 6t. 3lnbrea3 ju fliegen. @r fei bier*

ber gefommen, fagte er, burdjj feinen 2ob als ein SJtärtvrer ber

SBa^eit ben ©eift ber frommen 3U ftärfen, unb jefet ben Rücfen

ju fefjren, mürbe ein Stein be£ Slnfto&eS in ifyren 2Seg legen

l;ei§en, unb einige von tfmen 5um fallen bringen.

2ll£ er vor bem ©rjbiföof unb feinen Seifigem erfd&ien, mürbe

er über 13 Slrtifel ber Äcfccrei befragt, meldte i^m jur £afl gelegt

mareu. (Sr antmortete, bafj verfcijiebene biefer Slrtifel fireitbarc

fünfte feien, bodf) foldfje, bie er nid^t verbammen fönne, bis er

beffere ©rünbe erfenne, als er fie bi^er gehört babe, bodj bafj

bie erften fteben Slrtifel o^ne 3tpcifcl matyr feien, meldjjeS gu »er«»

tbeibigen er vorbereitet fei. 2llle Slrtifcl mürben nun bem Urteil

einer SBerfammlung von Geologen übergeben unb Hamilton burfte

injmifd^en noefy ber Syrcibeit genießen.

3n menigen Sagen mar MeS für ben legten 2Cct ber Xxa*

göbie vorbereitet. $>er Reformator mürbe gefangen genommen

unb in ba£ Äafteü von St. 2lnbrea$ gebraut. Unb am legten

gebruar mürbe er vor ein aus Prälaten, Siebten, ^rioren unb

S)octorcn beftebenbeS Äefcergeridbt gebraut, bie in imvofantcr

^erfammlung in ber 9)ictrovolitan*5latl)ebralc fa&en. 3)ie Zfyto*

logen gaben ü)re (Fcnfur ber Slrtifel bem ©eri$te ab, inbem fie

fie alle al£ fc&erifdf) unb bem ©taufen ber tötre^e entgegen ver*

urteilten. $>ann crl;ob fi$ ber ÜUtöncb (Sampbetf, unb la£ mit

lauter Stimme bie Slrtifel vor, unb machte fie einen nad> bem

anbem jur Slnftage gegen ben Reformator, „3$ mar felbft 2lu*

genjeuge ber Sragöbie", fagt SlleftuS, „unb börte ü)n fi<$ verant*

»orten, ber Slnflage ber Äcfceret gegenüber, bie gegen ü)n vorge*
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treaty Würbe, unb er war weit entfernt, fte 3U leugnen, fonbern

r»ertr;eibigte unb beftätigte fie mit flaren ^eugniffen aus ber Sa)rift

unb wiberlegte bie (Erörterungen feinet 2lnflägerS. — Cfrtblia)

fdnmeg Gampbeff unb wanbte fta) wegen neuer Qnftructionen an

baS Sribunal. „Safe ab t?on ben Erörterungen", fa)rie ber SBi*

fc^af, „füge neue Auflagen funju, nenne ü)n in« ©efidjt einen

Äefcer." — „ße&er!" rief ber £)omtnifaner unb wanbte fta) naa)

ber Üanjel, wo Hamilton ftonb. „9kin, 33ruber", fagte Hamilton

milbe, „bu fjältft mia) in beinern §er$en niebt für einen ^efcer, in

beinern ©ewiffen tücifet bu, baß ia) fein $e($cr bin." 3>iefe Simpel*

lation mu& bent ÜDtöna) ju £er$cn gegangen fein, benn er tyxt bem

Hamilton in mehreren $rit>atgcfpräa)en befannt, bafc er in man*

eben fünften mit ü)m überetnfiimme. 2)oa) (Fampbefl tyatte nie*

briger 23eife eingewilligt, eine 9Me 31t fpielcn, unb er mufcte mit

feiner Stoffe weiter getyn. „tfefccr!" rief er wieber, „benn bu

fagtcfl, e$ fei allen 3)tenfa)cn erlaubt, baS SBort ©otteS unb fcor*

jügüd) baS neue £cftament ju lefen." — „3a) weifc nia)t", erwie*

berte Hamilton, „ob ia) baS fagte, boa) nun fagc id), eS ifl rea)t

unb äffen 2ftenfa)cn erlaubt, baS $3ort ©otteS ju lefen, unb bafj

fte aua) alle baffelbe »erfte^en lernen, unb befonberS ben legten

Söiffcn unb baS Steftament Qefu Gfjrifii, wobura) fte ü)re Sünben

erfernten, unb biefelbcn bereuen, unb u)r fieben in ©lauben unb

23u&e beffent, unb |ii ber ©nabe ©otteS in Qefu G^rifto fom*

mcn." — „ße&er! $u fagft, eS ift nur verlorene 9)cu£c, bie |>eili*

gen unb inSbefonbere bie fjeiltge Jungfrau Flavia als gürfprea)er

bei ©ott für uns 5U bitten unb anzurufen." — „3$ fage mit

Paulus, es ift fein Mittler $Wtfa)en ©Ott unb 9Renfd)en, benn

affein fein Sotyn 3efuS (StyrifruS, unb welche aua) irgenb einen

abgetriebenen ^eiligen anrufen ober bitten, berauben 3efum

e^tiftum feine« 2lmtcS." — „flefeer! $u fagft, eS ift gan3 Der*

geblia), Scelenmeffen unb ^falmen für bte Grlöfung ber abge*

fa)iebcnen Seelen ju fingen, bie in ben Dualen beS gcgcfcuerS

fortleben." — „Sruber, ia) l;abe nie im SBorte ©otteS t>on fola)cm

Crt beS gcgcfeuerS gelefen, unb glaube aua) nia)t, ba§ irgenb

etwas SlnbcreS als baS $3lut Qefu G^rifti bie Seelen ber 2Kcnfa)en

reinigen fann, wela)eS Söfegelb in feinem irbtfa)en 5)inge, noa) in

Seelenmeffen ober in ©olb ober Silber, fonbern allein in SHeue

über bie Sünbe unb im ©lauben an baS «lut 3efu <Sf)rifti befte^t."

2)aS war ^atrif Hamiltons ebleS SBefenntnifj im 2tngefta)t

jenes feierlichen XribunalS. Er fpraa) bie ganje 5&u)r§eü ©otteS
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mie er Tie fannte aus, unb er fprad? Tic in Stete aus, tnbem et

felbfi feinen fa)änblia;en unb treulofen Slnftäger ©ruber nannte.

2)er 6prua; ber Skrbammung mürbe oerfünbet, unb bie SSoII*»

ffredung beffelben foHte benfelben £ag ftatt ftnben. 2>a ber 53i*

fa)of ©runb jur #uxd)t l;atte, r-on bewaffneten Männern mö$te

ein gemalttfyättger $erfu$ gemalt roerben, ü)ren ©efangenen §u

befreien, mürben bie geroitynlid;en ©cbräudje bei ©ntfetwng oom

^riefteramt untcrlaffen, unb eine ober jroci 6tunbcn fpäter, als

Hamilton fein Urteil in ber üatfjcbrale gehört l?atte, bereiteten

bie genfer ben ?f(u}l, an meinem er fterben foHte, im Slngeftdjt

beS S^oreS üom ©t. 6afoator*Gotfegue. 2llS um Wittag bem

SJtärtprcr ber ocrfyängnifjoolle Pa§ ju ©efia;te fam, entblößte er

fein §aupt, unb feine 2lugen jum Gimmel auffa)tagcnb
r
roanbte er

fia) im ©ebet su 3fmt, ber allein ü)m eines Märtyrers Äraft unb

6ieg geben tonnte, unb als er ben ?ß\al)l erreichte, tyänbigte er

einem feiner greunbc eine Slbfdjrift beS neuen SeftamentS ein,

meldjeS lange Seit fein Begleiter gemefen mar, legte §ut unb $lod

unb anbere Oberfleiber ab unb gab fic feinem Liener mit ben

Söortcn: „Sie roerben nichts im ^euer nfifcen, fie roerben aber &ir

nüfcen. 9toa; biefer $cit fannft $u t>on mir feinen ©eroinn mcf;r

tyaben, ausgenommen baS S3cifpicl meines XobeS, rocla;eS xä) $)ia)

bitte im ©ebäajtniß su galten; benn roicroobl er mag bem glcifaje

bitter fein unb fürdjterlidj bem SWenföen, bod; ift er ber (Eingang

ins eroige Seben, rocldjeS Diicmanb befifcen roirb, ber G^riftum

Qefum fcor biefem gottlofcn ©efd>lca)t verleugnet."

2>ie ©eria^tsboten beS (S*r$bifa;ofS matten einen legten $er*

fud;, feine Staub^aftigfeit $u crfcfyüttcrn. 6ie boten ü)m fein

Seben an, roenn er baS Sefenntniß, baß er in ber $atf)ebrale ab*

gelegt §atte, roiberrufen motte. „Ticin 53efenntniß", erroiberte er,

„toitt tdj nid;t verleugnen aus gurd;t vor eurem geuer, benn

mein SBefenntntß unb ©laube ruf)t in QcfuS d^rift. Unb roaS

Guern gegen mtd> an biefem £age gefaßten Sprua; betrifft, fo

appeHire ia; $ier in ©egenroart 2111er gegen ben befagten Sprud)

unb Urteil, unb übergebe midj ber ©nabe ©otteS."

5Dtc genfer gingen nun oor, ü)r 2lmt 31t tt;un. Gr rourbe

an ben $fal?l gebunben, unb baS ^uloer, baS unter ben Jpofyftoß

gelegt mar, ange^ünbet, boa), obglcidj bret 9M bie Jytammc fidj

ent3ünbete, faßte fie bodj nia)t ben «Pfa&l. 3)ian brad;tc trocfncS

§olj unb mel;r ^ufoer aus bem tfaftett. $ie Seiben beS 9JMr*

tyrerS mürben auf biefe Söcife qualoott verlängert : — 2UcftuS, ber
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ein 3CU9C ocr QaTWn Sccne rcar, er$ätylt uns, bafe bie Einrichtung

fafl fe$3 Stunben bauerte, unb in all' biefer 3c i* r-erfietyert er

uns, ^abe ber 9JMrü;rer fein 3ci$cn Ungebulb ober 3orn

rem fidj gegeben. SBon brennenben glommen umgeben unb t>er*

je^rt, erinnerte er fta; in fetner dual feiner r-ertoitttoeten 3tfutter,

unb befahl fk ber Sorge feiner greunbe mit feinem legten Slt^em*

^uge. Seine Ickten hörbaren SBorte n?aren: „Sß}ie lange, §err,

fett ginfternifj bte<3 SReidj überwältigen? 2öie lange roiüft £u
biefe Sprannei ber 3Jknfd?en bulben? §crr Qefu, nimm meinen

(Seift auf!"

So tragifa;, boa) ru^mlrürbtg ftarb am 29. gebruar 1528

^ßatxit Hamilton, ein eblcr Sflärtürer in einer eblcn Saa;c. 3u
einer Stit, tr>o no$ bie Wlafy ber römifdjen $trdje in Sdjottlanb

üoflflänbig unb f;errfa)cnb mar, fydt er e3 unmoglia), ber Saa)e

be<3 tmebcrentfyüütcn GrangeliumS mit ber 2lrbeit eines langen

Sebent 5U bienen, boa) erfaßte er mit greuben bie Gfjre mit ber

f?croifcfyen Stanbtyaftigfeit unb bem Cpfer feinet £obc3 fie §u

förbern. Sola;' ein SJfärtörertfjum fear c3 grabe, beffen Schott*

lanb beburfte, um in feinen Siefen aufgerüttelt 3u toerben. Sola)'

ein 2ob fjatte metyr ertocefenbe Äraft in fta?, als bie 3Kü^en eines

langen Sebent. 2Benn feiner gebrochenen Söorte nur toenige ge*

toefen, fo roaren e£ bodj fernige unb fruchtbare Söorte gen?efen
r

bie 2Bortc bc£ Sßeifcn, toelcbe als Stapel unb als Dfagel an einem

fiebern Orte treffen — unb fein feuriges 9Jtärtt>rertl;um befefttgte

unb prägte fte in baS §erj ber Nation für immer ein.

3n Harburg fam ber Kummer ber Reformatoren ihrer S3e*

nninberung gleich- „(£r fam auf Sure Untocrfität", fagte Lambert

in einer lateinifchen SBibmung an ben fianbgrafen Sß&Uipp ton

Reffen einige ÜJtonate fpäter, „t>on Sd;ottlanb, jenem entlegenen

SSinfel ber ßrbe ^er, unb er fehrte in fein SBaterlanb jurücf, um
fein erfter unb zugleich berühmter SQCpoflet ju roerben. dx toar

ganj geuer unb (Sifer, ben 3ßamen Ghrtfti §u beFennen, unb er r)at

fich felbft ©Ott bargebracht $u einem ^eiligen unb lebenbigen Dpfer.

©r brachte in bie ßirche ©otteS nicht allein allen ©lanj feinet

StanbeS unb feiner ©aben, fonbem fein Seben felbft. £>aS ift bie

93lume r>on herrlichem £)uft, ja bie reife grucht, bie (Sure Untoerft*

tat grabe in ihrem Anfang erzeugt f>at. 3hr feib nicht in Guren

(trtoartungen gctäufcfyt toorben. 3h* grünbetet bie Schule mit bem

Verlangen, ba& Don i^r möchten unerfa^roefene Söefenner ß^rifti

unb fianb^afte Sßert^eibigcr feiner SBa^eit ausgeben. 6c^t! 3^r
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^abt fdjott einen folgen — ein trielfaä; glän$enbe3 SBetfptcX. 2ln*

bete roerben, fo ber £err roill, balb nachfolgen."
1

)

$eter Sortmer in Sonbon.

135. Subroig uon 93erquin.

29. 2tyril.

S)ie reformatorifchen Bcftrebungen fanben frühe in granf*

reich begeifterte Anhänger. Sflönche unb (Mehrte, Gbelleute unb

Bürger, Arbeiter unb Bauern mürben toon bem er>angelifchen

®cifte ergriffen; felbft an bem leichtfertigen £ofe granj beS erften

fyrachen fich Stimmen für bie 9?otyn>enbigfeit einer Bcrbeffcrung

ber ßirche au& Allein granfreich Wien ber Bobcn nt<$t ju fein,

auf bem ein neuer Bau fta; ergeben fönntc; bie Kirche mar ju

eng mit bem Staate fcerbunben, bie 5Jtocht ber Bertheibiger ber

hergebrachten Drbnung ju groß, al3 baß bie Berfünbigcr ber ©e*

tüiffen^frci^cit nicht unterbrüeft merben mußten. 3u9^eW toar

ct>angclifa;e Sittlichfeit gu fireng, um bem §harafter eines mit

äußern formen fid; begnügenben, menig emften BolfcS gu ent*

fprechen. Saß aber nichts befto weniger in biefem Bolfe ber Stoff

für BeffereS Porhanben mar, ba$ bemeift bie 3at>IrcicT;c Schaar

glorreicher Bcfcnner, bie aus ihm hervorgegangen ftnb. ßiner ber

erften biefer ^Märtyrer mar ber (Ebelmann Submig Pon Beraum.

Gr mar umä 3ahr 1490 geboren, unb ftammte aus ber $ro*

Pinj 2lrtoi£; fein Vermögen mar unbebeutenb, fein in ber ©egenb

»on S. Omer gelegenes Grbgut brachte ihm jährlich bie mäßige

Summe Pon 600 fronen ein. 3n fatholifcher grömmigfeii erjo*

gen, mar er in feiner Sugcnb ein eifriger Beobachter ber ftrehlichen

Borfdjriften unb, Gebräuche; babei jeigte er einen offenen unb

freunblichen Öeift, ermieS fich mohlthätig gegen bie Stamm, unb

pon fo ftrenger Sittlichfeit, baß auch feine erbittertften (Gegner,

obfehon er bt£ an fein @nbe eheloS blieb, nie in biefer §infi<ht

einen Berbaa)t gegen ihn laut merben ließen. £>ie neu ermachenben

Stubicn erfüllten ihn mit Begeiferung; ohne 3^eifel fam er frühe

') ©. Patrick Hamilton, an historical Biography collected from

original sources, by the Reverend Peter Lorimer D. D. Professor of

Theology and Hcbretv, Presbyterian College. Lond. 1857. 25eutfdjc

Bearbeitung »on (Sollmann in 9tiebner« Seitfdjrift f. b. $tft. ^^col. 1864.

©. 205—274.
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nad; $ari«, um ft<$ mit benfclben $u bcfaffen. Qm 3a$r 1512

mibmete tym bcr geteerte 2hia)brudcr ^obocu« Söabiu« ben jroeiten

2^>eil feiner 2lu«gabe ber Söerfe be« Italiener« ^olitian; er nannte

tyn einen ebenfo burd; feine Sitten unb SBilbung al« burd& feine

Geburt au«ge3eid)ncten Qüngling. Söei feinem cmften Sinn fonnte

e« nid)t fehlen, baß bie -Jtürffefjr jum getftbefreienben Stubium bc«

2Utert$um£ ü)m bie Slugen öffnete über manche ©ebre<$en ber ba*

maligcn fird)Ud?en 3uftcmbe; fo hrie m'ele Slnberc mürbe aud; er

burd& ben £umani«mu« unb bura) ben Söiberftanb, bem biefer bei

fanatifa)en 3Jtönd)en unb Sttagifkru begegnete, jur @infia;t geführt,

bafj c« fa;lea;t fte^en muffe nid)t nur mit ben p$ilofo$ifa)cn

Äenntniffcn biefer lefctern, fonbern aud; mit tyrer Geologie. Seine

aller £üge abgeneigte ©erabfyeit empörte fid) über bie £eud)elct

unb ba« fa)Iea)te £cben toielcr ©eiftlidjen unb über bie eitle, bifpu*

tirfücfjtige Sopf)ifHf ber fd^olafttfdfjen Soctoren. ßr mar inbeffen

nod) rocit entfernt, fia; toon ber $ira;e trennen 3U motten; al« bie

9toa?rt<$tcn üon Sut^er« Auftreten nadj granfreid; famen, füllte

fia) Söerquin nod; ma)t ju tym Eingesogen. Gr näherte fidj bem

trefflichen Seftore b'GtatfcS, ber bie 33ibcl in« gran3öfifa?c über-

feit fjattc unb, bei aller feiner magren, aber $ur ÜJtyftif fia? nei*

genben grömmigfeit, bei ber befie^enben Äird)e blieb. 2lud) mit

9Jtargaretf)a, ber Sd&roefter bc« üönig«, trat er in SSerbinbung;

fte münfdt)te eine Deformation, allein in mpftifd)er ©leid)gültigfeit

über ben 28erü) ber äußern gorm, roollte fie bie firdplid&e @in$eit

nid&i jerriffen fe^n. Salb fonnte ü)m inbeffen biefer ©tanbpunft

nia)t mel;r genügen; er lag bie 23ibcl, fcerfa?affte fidj bie Schriften

2ut§er« unb 3Mand)$on«, bie, trofc aller Verbote, in großer

3a^l nad) granfreia) famen; ba fanb er, roa« er gefud)t fyatte,

Slufflärung über feine 3roeifcl, Xroft für fein ©emiffen; unb roenn

er anfangt, ba« göttliche SSalten in £uttyer« 28erf nia)t erfennenb,

biefe« mit Unmillcn gctabelt fjatte, fo entfa)lo§ er fid; jefct mit

bem lebenbigften ©ifer, ein Mitarbeiter baxan ju fein. 2)a« ma«

tyn ergriff, ba« mar nia)t biefe ober jene eigentümliche £c$re

£uu)er« ober eine« anbern Reformator«, fonbern ba« £iefftc im

Gfcrifientyum, ba« ma« ben innerften Unterfa)ieb au«maa)t jmifd^ert

ber römtfä)cn unb ber efcangelifdjen $ird)e, ba« ^rinjty ber 9iea)t-

fettigung burd) ben ©lauben allein. (£r überfefcte einige Sdjjriften

Sut^er«, unb fa)rieb an ben SRanb anbrer fürje Semerfungen , in

benen er feine bur<# ba« Sefen erregten ©efütyle unb ©ebanfen

au«brücfte. Ueberatt roo er a)riftlia;c ^a^r^eit fanb, eignete er
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fic ftd> an; fo la$ er mit ber nemlid&en SBegierbe bie SBüdjer be$

Gra3mu3, ben er, m'elleid&t unbefannt mit bem SBefen unb ber

$enben$ beS 3flanne3, für einen ber §auptbeförberer nia)t nur

ber 2Biffenfa?aft, fonbem bc£ gereinigten G&riftentl>um£ $ielt.

3öann er mit GraSmuS in 23rieftt)ea;fcl trat, (äfft fid) nia)t mit

©enauigfeit beftimmen; er l;atte grofse 33erel;rung für u)n, unb

fcinerfeitS liebte GraSmuS ben jungen 9J?ann, ber tym fo üiel 53e*

nnmbcrung bejeugte, unb ber u)m nur ju feurig üorfam.

2luf?cr ben reformatorifa)en Sa)riften, bie ©erquin überfe|te,

»erfaßte er aud; felber einige Heine $ractate, bie aber, fo toie bie

Ueberfe&ungen, bamate ni$t gebrutft mürben, fonbem bie er nur

f>anbfdjriftlta; feinen greunben mitteilte. 5)ie, n?cl$e er überfefcte,

tuaren bie Grflärung £utf>er3, toarum er bie päpftltcfcen ©efefe-

büa>r unb bie $it öerbammenbe Sülle ben 10. Secember 1520

Derbrannt I;attc, unb jmei Satiren, baS ^arabieS bcS $apfte3

Julius IL (ofyne 3n?^ifel ber Hutten gugefa^riebene Dialog Julius

exclusus), unb ber ÄattyoliciSmuS be3 9Hofe3 unb bc$ $apfte3.

Gr felber fabrieb ettoaS über ba3 allgemeine ^rieftert^um ber

Gl;riflen, über bie grömmigfeit unb ben Slberglaubcn, über ben

ßebraua) unb bie Söirffamfcit ber Neffen. Dbfdjon ni$t burdj

ben Srutf t?eröffentlia;t, !amen biefe Sd&riften bo$ aud; in anbre

£dnbe al£ in bie t>on greunben; bie 2)octoren ber Sorbonne

lourben aufmerffam auf 23crquin unb fcerfdjrteen ü)n al$ $eger;

einer befonberä bcrfclben, einer ber ungeflümften, 2Bill;elm£>udjc$nc,

begann mit il;m einen Streit, über ben jeboa) bie nähern 9iaa>

richten fehlen. 9ftan toeifc nur, baß ber Vorfall, toeit entfernt

SBerquin ab$ufd;rerfen, ü)n nur 3U eifrigerm Stubium ber Sibel

führte unb ü)n in feinen lleberjeugungcn befeftigte. Gr fdjrieb

eine Slpologie an einen greunb gegen feine SSerleumber, unb einen

fatirifd;en „Spiegel ber S^eologafter", ba3 tyeißt ber falfdjen

Geologen ber $arifer gacultät. SDiefe tuaren aber nodj mad&tig

genug, um ba£ gelb $u behaupten. Qm 9ftai 1523 madjte einer

t-on ü;nen, üftoel 53eba, &on ^oliseibiencrn begleitet, eine §au£*

fud;ung bei allen $ua;l)änblern, um bie Sa;riften £ut£er3 toegju*

nehmen; er brang aua) in 93erqutn£ Söo^nung unb bemäa^tigte

fid; feiner 23üa)cr unb SDtonufcripte. $>ie Sadje fam t»or3 $ar*

lament, ju beffen SBcfugniffen bie SBefrrafung ber Äefcer gehörte.

GS befd&loß (13. 2Jtai), baß SBcrquinS SBüdjcr üon 3toei tyaxla*

mcntSrätfyen unb jtoei Geologen unterfua;t unb baß er felber oor

biefe Gommiffion gclaben toerben foHtc, um 9iea)enfa;aft su geben.
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3ftan ^atte nicht nur bie eben angeführten £ractate bei ihm ge*

funben, fonbem auch SutherS Schriften Don ber babplonifchen

©efangenfdjaft, über ba3 Slbthun ber 3)kffe, gegen Heinrich VHI.,

beffen Auslegung be3 Vater Unfer unb bie Loci theologici bon

3)klana)tl;on. Sie tourben fämmtltch al3 fcfcerifd;, fcanbalöS unb

ben päpfiltchen Stuhl beleibtgenb fcerbammt. ©anj befonberä

ergrimmte man über bie r>on Verquht £uther£ Schriften beige*

fügten SRanbgloffen, aus benen flar genug feine reformatortfehe

©eftnnung hervorging; er fpraa) fia) barin gegen ben Primat bc3

$apfle£, ben §eiligenbienft, baS Verbienfi ber SBerfe, unb für bie

Diedorferttgung burd) ben Glauben au3; unter Slnberm tyicfj e£:

ff
2Sclaie Schmach! man behauptet, burch bie SBerfe fönne man
baS eroige fieben »erbtenen! — bie Sophtfien nennen ©lauben

ba$ gürroahrhaltcn ber et?angelifa)cn ©efehiebte; auch bie Teufel

galten biefe für roabr; Suther aber nennt ©lauben baS Vertrauen

auf bie in G^rifto verheißene göttliche Sarmher3igfeit; — ber

Glaube allein rechtfertigt, ba£ beißt er ift bie einzige Urfatf;e

unferer Stecbtfertigung." 2lnber£roo fyatte Verquin gefagt: „bie

^rebiger haben Unrecht, bie ^eilige Jungfrau ftatt be£ ^eiligen

©eifieS anzurufen; nicht fie ift unfre Hoffnung unb unfer Sebcn,

fonbern nur GhriftuS allein.'' $en 26. 3uni gaben bie $octorcn

it)rc (Senfur gegen biefe ihnen fo verroerfüch fa)cincnbcn Säße ein;

fie »erlangten, baß 2uther3 23üd;er, roo man fie in granfreidj

fänbe, üerbrannt roerben foßten, baß Verquin al£ Verbreiter ber

lutherifeben ©ottlofigfeit roiberrufe, aUcS fernere Schreiben untere

laffe unb bei feinem Staube bleibe. £>ie gelehrten Herren fonn*

ten c£ nicht bulben, baß fia; ein £aie mit religiöfen fingen ab-

gab unb baß man ba3 §eil anberSroo fuchte, als in ihrer eigenen,

fo erbärmlich fjerabgefommenen SSciö^eit. Verquin tertoeigerte

ben S&iberruf; ben 5. 2luguft überlieferte ihn ba3 Parlament bem

Vifchof, ber ihn in baS ©efängniß ber Dffetalität bringen lieg.

Cr3 follte nun bem mutigen 2Jiannc ber eigentliche Äefjerprojeß

gemacht roerben; jroei SßarlamentSglieber unb einige Geologen

tourben bamit beauftragt. Allein nach bret Stagen erfa;ien ein

föniglicheS 3Jtanbat, ba3 bie Saa)e an ben geheimen Dtotf) toer*

roieä; ber Dffaier, ber cS überbrachte, hatte Vefehl, nötigenfalls

mit ©eroalt in bie Offijialität einzubringen. Verquin, ber einer

von granj be3 I. Käthen roar, ftanb in hoher Sichtung bei ihm unb

feiner eblen Schroetter Margaretha. $er &an$ter S)uprat forberte

ihn nun auf, einige fcfcertfche Säße ju roiberrufen; roeldje bieS

$tper, äeiigfn Ux ÜSa^cit. IV. 4
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nxtren, n>i(fen totr nißt; er toiberrief ftc jeboß, tourbe frei gelaffen,

füllte ftß aber balb toieber gebrungen, feine evangeltfßen Ueber*

geugungen funb ju geben. §r bereitete eine Sfteßtfertigung vor,

berichtete feinen ^roaefe an (fraSmuS unb tnelbete biefem, baß bie

Sorbonne auß über feine Sßriften ^öc^ft aufgebraßt fei. SDcr

alte Voller (Mehrte, ber e£ mit Diiemanbem verberben toollte unb

vor allem fürchtete, in einen Streit gebogen §u toerben, ber tr)n

bei feinen fyotyen (Bonnern, gürften unb Garbinälcn verbäßtig

maßen fönnte, ermahnte u;n aufs bringenbfte, feine Slpotogie ju

veröffentlißen, bie ©egner ffreien ju laffen unb ju fßtoeigen,

fymptfäßliß aber nißt3 3U tyun, ba£ ü)m, CrraSmuS, Stoßkeil

bringen fönnte.

3m Sommer 1523, fuq naß VerqutnS greilaffung, ging

granj L jur 2lrmee, mit ber er ben gelb$ug in Italien untere

nehmen roollte; ttxßrenb feiner 2Ibtt>efenr)eit feilte feine 9fluttcr,

Souife von Savoien, bie SRegentfßaft ausüben. S)ie fanatifße

Partei bcnufcte bie Qzxt, um bie 9iegcntm ju bemegen, ben immer

toeiter um fiß greifenben reformatorifßen 3bccn @inbalt ju t^un.

2luf Anregung be3 ^anjlerö begehrte £ouife ben 9iatr> ber Sor*

bonne über bie Unterbrütfung ber jle&ercr, ben 27. October gab

bie gacultät ßr von Veba toerfagteö ©utaßten ein; fic »erlangte

bie Verbrennung ber Süßer fiutfyerS unb feiner 2ln$änger, unb

bie Verfolgung aller Sßerfonen, toclße bie Verbreitung be3 ©iftcS

begünftigten; fic beftagte ftß bitter, bafj felbfl am §ofe bie teuerer

verßeibigt toerben, bag man ben Vifßof verl;inbert fyabe, Verquirc

befkafen ju laffen, bafj man baburß bie Privilegien ber Äirße

vertefct t;abe, bag man fogar im tarnen beS Königs treffliße, bie

Äe&er trtbcrlegenbe Vüßer confiScire. 2)en 20. 3JMrj 1524 fc|te

nun baS Parlament eine permanente Gommiffton ein, aus jtoet

9tätt)en unb groei Geologen befte^enb, um bie tfcfcerproseffe ju

führen; bie Sftegentin erhielt von ©lernend VII. bie Veftätigung

btefeS (SerißtS, ben 17. üJtai 1525 »erlief er ßm alle inquiftto*

rifße ®etoalt. 2llfobalb, unb noß vor 2lufunft beS päpfUißen

Vreve, toarb nun Verquinä Säße roteber vorgenommen, tiefer

batte fiß in bie £>iöcefe von StmicnsS jurücfge3ogen, too er feine

©runbfä&e verbreitete unb einige Heine Sßriften von ßraSmuS

überfefcte, ba3 fiob ber (Stye, bie (Ermahnung über bie reßte 2lrt

ju beten, bie Auslegung bc3 apoftolifßen ©laubenäbefcnntniffeS,

unb bie 2Bcr)f(age bc3 t>on allen Orten verbannten grtcbcnS. @r

glaubte um fo ef?cr biefe, manße evangelifße £etyren entt)altenbeit
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^tactate unter ba§ 33olf bringen 3U fönnen, ba GraSmuiS nicht

tote 2uu)er ber Äegerei angeklagt toar; ein in ber fatt;oltfd;cn

2öelt fo f)o$ gearteter Wann festen if;m nicht fcerbächtig ju fein.

SBerquin toar in tiefer §inftcht in einem großen grrtyum; toäh*

tenb allerbingS bie ®ebilbeten unter ben üatfjolifen Gra£mu3 eine

Sichtung be3eugten, bie er burch feinen SRcfpect toor bem ^ßapft unb

ber ütrehe erfaufte, tonnte ihn boch biefer Stefpect &or bem §aß

ber Untoiffenben unb ber ganatifer nicht fchügen. 2)er Sifchof t>on

2Imien§ eilte felber nach $ari3, um über Scrquin JHage ju führen;

er erhielt ben Auftrag, i(m verhaften ju Iaffen unb ihm felbft ba3

alte 2lft?(redt)t an gemeinter Stätte ju üertoeigern. Gr toarb natf;

«parte gebraut; brei Geologen, worunter ber^rior berßarthäu*

fer unb ber ber Göleftiner, follten upn juerfl üerhoren; er reeufirte

3toar bie Wdnfyc, als ber ^artcilicfyfeit oerbächtig, man nahm
jebod) feine !Rücffid^t hierauf. $er §auptgegenftanb ber ßlage

toar bie Ueberfefcung ber «Schriften beS GraSmuS; SBerquin fcer*

t^etbigte fict), inbem er fagte, GraSmuS fei noch t>on -Jiiemanb für

einen ßefecr gehalten korben, ^äpfte unb Könige ehrten u)n;

burch bie Ucberfefcung §abe er felber nichts getrau baS eines

(Sänften untoürbig fei; bie <Sa)riften müffen aber unbefangen gele*

fen werben, nicht mit ber ge^äffigen Slbftcht, Stoff ju SBerläum*

bung 3U finben. 9flan fyielt ihm auch Säge toor, bie er nicht

anerfennen trollte; er gab fie für trügerifche 5krfälfjungen au£,

unb erflärte, eS fei jrpifc^cn benfelbcn unb bem aalten £ert ein

eben fo großer Untcrfchieb, tote jttufchen einem guchS unb einem

ßameel. 2)aS ^alf aber nichtig; ben 5. unb ben 11. 9ftär3 1525

rrurben bie Schriften toerbammt, unter bem $ortoanbe, t^eilö ab*

furbc, ü)eite ben (Sitten gefährliche, tyeite fchrifttoibrige fielen ju

enthalten! Unb toaS toaren bicS für fielen ? Unter anbern

folgenbe: baß in ber heiligen Schrift bie Ghe gepriefen unb bie

Ghelofigfeit nicht geboten toorben; baß äße dächte ber §öHe nichts

gegen ben vermögen, ber fein gläubiges Vertrauen auf ®ott fegt;

baß man baS SBolf lehren foffe in einer Sprache 3U beten, bie eS

t-erfteht; baß in toielcn Älöffern bie größte UnpttB^feit herrfche;

baß bie Triften einig fein unb in grieben unter etnanber leben

fotlen, o^ne 3u fragen, ob Giner ein Sorbonift ober ein Sutten*

fcher fei.

$)er föegentin fchienen bie Gommijfarien 31t toeit 3U gc^n; fie

mar für u)re ^Serfon nicht 3um ganatiSmuS geneigt; auch mochte

fie u)reS Sohnes Unwillen fürchten, wenn er erführe, baß man
4*
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feinen greunb Vcrquin 3U fjart bebrängte. Saher befahl fie r

vor ber $ü<ffcf)r beS Königs nichts afyuf$lie|en. £rofc btcfcs

VefchlS, unb toeil Verquin nichts nriberrufen trollte, trarb et von

ber Gommiffion als rücffälliger Kcfjer oerbammt; feine 23üchec

foHten verbrannt trerben, unb im gall, bafj er feine ©enugthuung

gäbe, trurbe if;m baS nemliche Schicffal angebrof;t. 3flan über*

tüicö ifm bem ireltlichen 2lrm, bem Parlament. SDiefeS aber, auf

bie Vorftcllung einiger beffergefinnten SHäthe, ber $ro3c& fei auf

gehäfftge 23eife geführt trorben, befchloß, Vcrquin fclber $u ver*

hören. Unterbeffcn tvurbe er gefangen gefegt. 2luf 9Jcargaretha'S

Sitten befahl nun granj von Spanien aus, alles toeitere Ver*

fahren gegen 5krquin unb überhaupt „bie trefflichen gelehrten

3JMnner", trie Sefevre unb anbre, bie bamals ben Verfolgungen

ber Sorbonne aufgefegt toaren, ein^uftcllcn; er trollte felber beren

Sache unterstehen; er befahl bem *ßräftbenten beS Parlaments,

für Serquin Sorge ju tragen unb machte ihn verantwortlich für

beffen Bidjer^cit; er trerbe eS nicht leiben, melbetc er, bafj fein

teurer Verquin von ben SJlöncbcn beläftigt trerbe. 53alb barauf

fam granj aus ber ®efangenfd)aft 3urücf; cS trarb ihm jebod)

nicht leid;t, ben SBibcrftanb beS Ketzergerichts unb bcr gacultät

ju überwältigen; naa; vielen vergeblichen Bemühungen fanbte

er, im Dloocmber 1526, einen Dffijtet feiner GJarbcn unb ben

*}keVot von $ariS, um SBerquin auS bem ©cfängnifj ju holen;

nachbem er ihn eine ^cit lang im fiouvre behalten, ließ er ihn

völlig frei.

Voll Vertrauen auf biefen Sieg, bereitete SBerquin abermals

eine Slpotogie feines £$uitd; auch trollte er in einer öffentlichen

Schrift baS treiben ber äRfltu$e unb ber $octoren unb Slftagifter

vor aller 2Mt aufbeefen. @r fanbte an GraSmuS bie aus beffen

Schriften gejogenen unb verbammten Säße; GraSmuS vertf;eibigte

fte jtoat, ermahnte aber forttrährenb Serquin 3um Schweigen; er

foHe bebenfen, fehrieb er ihm, mit treiben unverföhnlichcn G5eg*

nern er eS su tl;un habe; er, ein (feiner, vermöge nichts gegen

eine fo mächtige Korporation nrie bie Sorbonne; er foHe fich nicht

auf ben König verlaffen, ber leicht anberS geftimmt trerben fönne;

fonbem fuchen burch Vertrcnbung feiner greunbe mit irgenb

einem biplomatifchcn Auftrag außer SanbcS gefchieft unb fo feinen

geinben entzogen $u trerben; gan3 bcfonberS aber foHe er fich

hüten, if;n felber in ben, feine 9iuf)e ftörenben Streit 31t vertricfeln.

liefen Streit fonnte fich jeboch GraSmuS nicht erfparen; er trar,
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tute fdjon bemerft, ben ^ßarifer $octorcn beinah ebenfo toerhaßt

nric Sutfjer; 1526 üerbammten fie feine Dialogen unb balb barauf

eine lange !Ret^c uon Säfeen auS feinen übrigen Schriften.

53erquin famtte feine fo fleinliche !Hü<ffi^tcn tüte fein ängft*

lieber greunb, be(fen unaufhörliche Mahnungen ihm juleßt läftig

tr-urben, fo baß er ihm fcon nun an feltener unb in faltern 2luS*

brüden fchrieb. gefi oon ber SBa^eit feines ©laubenS überzeugt,

unb auf ben Schüfe beS ßönigS bauenb, ging er ber ©efahr ent*

gegen ftati fte ju fliegen, unb hoffte auf einen g(än5enben Sieg,

©r erlangte ton granj I. baS Verbot ber gegen Sef&ore unb

GraSmuS erfchienenen ©Triften; auS 33cba'S SBerfen 30g er jroölf

Sä&e, bie er als gottlos bc3eidjncte unb bie ber Äönig, ben 10.

%uli 1527, an ben SRector ber Hntocrfitä't abfanbte, um fte, nicht

burdj bie Sorbonne allein, fonbern burd; afle fcicr gacultäten un*

terfua)en unb tterroerfen ju laffen, eS fei benn, baß man fie aus

ber 53ibel beroeifen fönnte. $)aS Urteil ber tlniücrfttät ift ma)t

befannt; ohne 3roetfel 30g fte bie Sache in bie Sänge, in ber Gr*

hxtrtung, baß balb bie Umflänbe fia; änbern würben.

©ahrfcheinlich mar eS um biefe3eit, baß eine ber beißenbflen

Satiren gegen bie Sorbonne erfaßten, bie Farce des theologastres,

in ber ber blhtbe (Sifer, bie 3gnoran3, bie SBerbammungSfucht ber

Wloxufye unb ber 3)octoren mit fcharfem Spotte gegeißelt roerben.

<£s roirb barin gefagt, SBerauin hätte u)nen bie Schriften beS (SraS*

mu£ überfefet, ba fie baS £atcin nicht üerftefm; fie Ratten fie aber

bod> nicht oerftanben, unb ba fte 2WeS roaS ü)re begriffe über*

fteige, für tfefeerei ausgeben, Rotten fie Serquin ins ©efängniß

geroorfen, auS bem er aber burch Seffere als fte befreit roorben

fei. <5r mirb bann felber eingeführt, als auS Seutfchlanb fom*

menber 23ote, ber bie reformatorifchen Qbeen ber $)eutfchen t>er*

breitet; balb mit rotzigen, balb mit emften, unb immer mit fräf*

tigen 2Sorten roeifl er bie ^eologafler aurecht; man müffe, fagt

er, 3um reinen £ert ber 23ibel jurüdfehren, ba allein fei Rettung

für bie Äirche unb £eil für bie Seelen; er fürchte roeber bie

ftänfe noch bie ©eroalt ber ©egner, benn er flehe feft auf bem

Söorte ©otteS. nenn bieS treffliche Büchlein ntd&t bie Schrift

ift, bie Serquin felber, nach feiner Befreiung im £erbfi 1526 ge*

gen feine Verfolger ausarbeiten wollte, unb beren erfle Anlage

bann vielleicht in feinem 1523 üerbammten Spiegel ber !£heolo*

gen ju fua)en roäre, fo ift rcemgftenS ber SBerfaffer einer feiner

nächften greunbe geroefen. Sie füfme Sprache mußte ben ©roll
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ber Sorbonne aufs l;öa)fte fteigern. 93alb traten nun aua) Ilm*

ftänbe ein, bie biefem ©roll gematteten, ungcfyinbert ju toüt^en.

S)er banaler 2)uprat, einer ber ärgften geinbe ber ßefcer,

$atte fta) ba£ 6rjbt8t$um r>on ScnS t>erlcil;en laffen; 311 Slnfang

1528 fcerfammelte er 311 $ari3 bie S^nobe feiner tfird&enproüinj;

bie Seffion bauerte ad;t ÜJionatc; bie fielen £utf;er3 mürben

feierlich t-erbammt, bie Sibelüberfcfcungen feierlich verboten, unb

ber roeltlia)e 2lrm gegen bie ßefccr angerufen. Qefct mußte fia)

SBerquinS Sa)itffal entfReiben. ßra3mu§ bcfa)roor u)n 3U biefer

3cit nodjmatö, fia) nie mcfjr auf u)n 3U berufen; ntdrtsSbeftorocni*

gcr erfa)ien 1529 93erquin<3 Ueberfefcung be3 §anbbüd;lcin^ bc&

a)rifUia)en Streiter^, in bem (SraSmuS bie ffünften ct»angclifcf;en

SebenSregeln gegeben §attc. 53crquin mürbe fcon Beuern angesagt;

in 33etraa)t feiner angefetyenen Stellung mürben 3roölf ^Parlaments*

rät^e ftatt ber m'er Qnquifitorcn mit ber Unterfudjung beauftragt;

unter benfelben mar aua) ber gelehrte SBtl^elm SBube, ein greunb

bc3 (£ra3mu3, ber fu$ me^tmaö mit großem greimuu; über bie

©ebrea)en ber 5!tra)c geäußert batte, unb beffen Sityne fict) fpäter,

als ^rotejknten, nad; ©cnf flüa)ten mußten. Serquin marb oer*

urteilt, ber Verbrennung feiner Schriften 3U3ufetyn, bann foffte

ü)m mit einem Gifen bie $unge bura)ftoa)cn werben, unb roenn

er biefe graufame SJUßbanblung überlebte, follte er in lebenslang*

lta)em ©efängniß bleiben. @r appellirte an ben Äönig unb, naa)

einem alten $3eria)te, fogar aua) ben $apft, roaS nta)t glaublia)

fa)cint. S)ie erbitterten 9fta)ter nahmen bie Slppellation nia)t an

unb fcerurtfyetlten i^n 3um geuertob. 3Jtargaretba t>on 9^at»arra

bat »ergebend ifyren Araber, bie Saa)e be£ unglürflidjen Cannes

fia) 3U ^erjen ju nehmen; fie boffte, h)ie ftc u)m fa)rieb, er mürbe

aua) jefct mieber benen roiberftebn, bie nur barauf auSgefm, ^efcer

ju finben; er mürbe fie überführen, »erläumberifa)e, ungefyorfame,

ftatt für ben ©lauben eifrige ßeute 3U fein. SBenig £age t>or ber

Sßollsie^ung bc$ Urteils roieberfyotte fie ü)rc -3M;nung noa) brin*

genber; 33erqum, fagte fie, leibe nur rocil er baS Söort ©ottcS

liebe unb bem Äönig getyordje. tiefer leitete roollte aber nia)t$

mcfjr rcagen. 33ubö begab fia) ju Söerquin in£ ©efängniß, fteHte

ü)m t>or, fein £ob märe oon feinem duften, er fotte fta) für bef*

ferc Seiten auffparen unb bieSmal noa) feine Srrtbümer befennen.

@r mar inbeffen über3eugt, baß feine bitten nia)ts Reifen mürben;

ia) fenne biefen ©eift, fagte er, feine ©erab^eit unb ba« Ver*

trauen, ba$ er in feine 6aa)e £at, merben t^n täufa)en. 3n ber
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£hat, gleich ben nemlichen 2ag, nad;bcm Bcrqtün, in einem 9lugen*

blief von Schwäche, feinem u)n brängenben greunbe verfprod&en

hatte nachzugeben, erflärtc er, mit feinem alten SJfuthe, er fönne

nichts tvtberrufen unb bleibe bei feiner Appellation an ben König.

So mar er rettungslos verloren. 2)a man immer noa; beforgte,

gran3 L möchte bie SMfrrecfung beS Urteils verhinbern, »artete

man eine Qtit ab, tvo fich ber §of nach BloiS begab. 2)cn 22.

2lpril 1529 tourbe bann auf bem ©r&ve^lafc ber Scheiterhaufen

errietet; fechshunbert Solbaten tvaren beorbert, jeben BefreiungS*

verfuch gu verhinbern. 2luf einem Marren tourbe ber Verurteilte

jur Sttchtftätte geführt; man fah feine Betvegung auf feinem ©e*

ficht; „eS fchien, fo berichtete ein Slugenjeuge an GraSmuS, als

iväre er in feinem 3immer bei feinen Stubien, ober in einer Kirche,

in bie Betrachtung ber $)inge beS Rimmels vertieft." $uhig ftieg

er vom Marren; „man fah nicht ben pnflern $ro§ an u)m, ben fo

oft bie 9ftiffethäter jeigen, fonbern ben grieben eines guten ©e*

tviffenS." Gr rebete noch ju bem Bolfe, allein baS ©efchrei ber

Solbaten unb ber 9Jiöna> übertönte feine Stimme. „2IlS er vor

bem Verbrennen erbroffett tuarb, rief deiner auS ber Spenge:

QefuS! maS man boa; ben Batermörbern unb ©otteSläfterern 3U*

jurufen pflegt; fo toaren alle ©emittier üon benen aufgeregt

trorben, bie alles über bie Einfältigen unb Untviffenben vermögen."

Gin Barfüfjcr, ber it)n begleitet hatte, behauptete, er habe in feiner

legten 9tebe feine Qrrthümer roiberrufen; ba -Jiiemanb al£ biefer

Sflöna) bie SRcbe gehört hat, ift eS erlaubt an$unehmen, ba§ beffen

Behauptung eine Unwahrheit ift. 2)ie Anhänger ber SHeforma*

tion verbreiteten baS ©erüd)t, in ber 9toa;t nach ber Einrichtung

fei baS Korn im ganjen Sanbe erfroren unb bcgt)alb fei eine

^ungcrSnoth entftanben. $tefe, bura) nichts beglaubigte Sage

betveift nur ben tiefen Ginbrucf, ben foroot)! BerqutnS £reue als

bie ©raufamfeit feiner ©egner auf bie ©eifter hervorgebracht hatte.

Gin Kirchenvater hat gefagt, baS Blut ber Märtyrer fei ber Same
ber Kirche; fo tvar cS auch ^ter; BerquinS fterblicher ßeib tourbe

verbrannt, aber ber reformatorifche ©eift ging in granfreia) ntct)t

unter. 6. 6chmibt in Strasburg.
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316. S^cnnaS Granmer, (Irjbifdjof t?on Ganterburty.

15. mxi.

$önig ^einrieb VIII. fcon (£ng(anb ^attc ftdj i. 3. 1503

mit ber ^rinjcffin $atbarina toon 2lrragonien, einer Zofyzt be3

$önig3 gerbinanb t>on (Spanien, ber 2öitme feines öerftorbenen

Kruberg Slrtbur, &ermäf;lt. SDte <S£e mar mit $i$penfation be£

^apfteS Julius II. eingegangen morben unb ^atte a$t3ebn Qabre

beftanben, al£ ftd^ be^ Königs tobbringenbe Siebe ber frönen

2lnna Volen (Vole^n) 3umanbte, infolge beffen berfelbe an ber

SHecbtmäfjtgfctt feiner @be mit ber Scbmägerin irre ju merben be*

gann. $er £önig richtete bafyer (1527) an ben Sßapft (Siemens VII.

baS (rrfu<$en, feine @be für nidfjtig 3U erklären. Stilein in Sftom

fanb man eS boeb bebenfli<$ ben $t£pen£ eines früheren $apfte3

3u annuHiren, jumal e$ au<$ feineSmegS rätüdt) 3U fein f<$ien, bie

(?be be$ Königs mit ber 2ante beS ßaiferS trennen, — trofc

beö ©elbcS, meld&e£ ber erftcre ben ßarbmälen reicblicf; fpenbete.

$)er $önig fab fi<b ba^er in Verlegenheit unb fud&te na<$ gutem

9tot, ber tyn au£ berfclben jum $kli feiner 2Bünfd;e bringen

fönnte. $a mürbe bem $önig t)on jmeien feiner SRäte, gor. unb

®arbiner, ber ^rofeffor ber Geologie (Sranmer 3U Gambribgc

genannt, ber, menn irgenb ^emanb, u)m mit 9iat merben bienen

fönnen. ^einrieb befcblofc biefem SSinfe ju folgen, unb fo fam

ßranmer in eine ©ejic^ung 3um $önig, bureb metöje er jum 9^e=

formator ber Äird^e (SnglanbS unb fcblie&lidfj jum Märtyrer beS

(£t»angeUum£ merben foUte.

%\)oma& Granmer mar am 2. 3u(i 1489 311 2l3lacton in

ber ©raffd&aft ^ottingbam geboren. Dtacbbem er f<$on als $nabc

feinen Vater ocrloren, fdt)icftc ü)n bie Butter 1503 nad& (Sam*

bribgc, mo er bie gemöbnlidjjen 6tubien beS SritriumS unb Quabri*

mumS mad^te unb fpäter gettom im 3efuS<(EolIcgium mürbe. £tcr

befd&äftigte er fieb mit ber neueren Geologie eine« gaber ©tapu*

lenfis unb ©raSmuS, unb begann au<$, als er toon bem Auftreten

SutyerS in Skutfctylanb börte, bie b- 6d^rift 3U lefen. Stuxi nafy
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§er (1519) üer$ciratl)ete er fid), we£l>alb er aus feinem (EoUcq

austreten mufete. £>od) würbe er fofort in bem 53ucftngl>am*Gol*

legium al3 Sector angcfleUt, unb als er burd) ben^ob feine ©attin

unb fein $inb t-erlor, mürbe er in fein früheres (Kollegium toieber

aufgenommen, aua) 1523 $um Soctor ber Geologie promotärt.

ein glänjenbeS Anerbieten 3ur Ueberna^me einer ^rofeffur ber

Geologie in Drforb lehnte er ab; bafür würbe er jum $rofcffor

ber Geologie, UniperfitätSprebiger unb (£raminator in (£ambribge

ernannt. 6ein eifriges .§inmeifen auf bie Autorität unb baS

2öort ber Sd)rift trug u)m bamals im 9ftunbe ber fd)olaftifd)en

fotogen unb ber 33ettelmönd)e ben ©pottnamen beS „Script

turijkn" eht.

2)a gefd)af> e£, bafj Granmer, als er wegen ber im Safjre

1528 in ßambribge grafftrenben $eft, mit feinen beiben jungen

Steffen, bie in feinem #aufe wohnten, nad) SBaltfjam in ber ©raf*

fd)aft <£ffei übergeftcbelt mar, bie genannten Diäte beS Königs ifyn

mit tyrem 23efud)e überrafö)ten unb ü)n bejüglid) ber (§tyefd)ei*

bungSangelegentyeit bcS Königs um feine Meinung befragten. Gran"

mer antwortete: man tyabe üor Allem ju unterfud)en, ob beSÄöntgS

@$e nad) göttlid)em 9ted)te gültig fei ober nia)t. Sei baS ledere

ber gatf, bann fönne aud) ber $apft nid)t biSpenfvren. Unbebingt

bürfe man fid) ba^er nia)t auf jahrelange $Berf>anblungen mit ber

römifa)en Gurie etnlaffen; toielmetyr Ijabe man fid) &on ben bc*

rüfjmteften Itntoerfitäten Cntropa'S unb oon fonfttgen anerfannten

Autoritäten ber 2öiffenfd)aft gutad)tlid)e Aeufeerungen cinjufyolen,

unb wenn biefe nad) ben 2Sünfd)en bcS Königs ausfielen, fo fönnte

bamt aud) ber $apft nia)t länger wiberftreben.

$em#ömg, bem biefe ©ebanfen mitgeteilt mürben, fa)ienen

biefclben fo etnleud)tenb, ba& er alsbalb nad; benfelben su »er-

fahren befd)lo6. (Sranmer würbe ba^er beauftragt, feine Anftd)t

über bie Sad)e noa)malS fd)riftltd) barjulegen, worauf berfelbe

im Anfange beS Qa^reS 1530 mit bem Sßatcr ber Anna 33olen,

bem je$t sunt ©rafen oon SBiltf^ire erhobenen Sir Stomas 23olen

unb anberen Set>ollmäd)tigten nad) 91om gefanbt würbe, um ba*

felbft ju ©unften beS ÄöntgS 31t Wirten. ©letd)$eittg würben

burd) ganj (Suropa l?in »on Uniöerfitäten, Ijert-orragcnben 9led)tS*

gelehrten unb Geologen, aud) i>on DrbenSconfcenten gutad)tlid)e

Aeujierungen über bie (tyi beS Königs eingesogen. %n fa"b

£ranmer anfangs feine ungnäbige Aufnahme; er würbe fogar 311m

^ömtentiar beS ^kipfteS für ©nglanb ernannt. £>od) erreid)te er
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hier nichts, toe^alb er unterrichteter Sache in bie £cimat gurücfV

fehrte. 3m Anfange beS QahreS 1531 ttmrbe ßranmer t>on bem

$önig in berfelben Angelegenheit mit einer Sftiffion an bie theo*

logifchen gührer ber beutfd)en Deformation unb an ben faifer*

liehen §of betraut, ftiefer Auftrag mar für Granmcr felbf* infofern

r»on großer Sebeutung, als er in golge beffelben mit ben beutfehen

Reformatoren in perfönlichen Serfehr unb baburch aua) ben ©e*

banfen berfelben innerlich näher fam. Au&erbem (ernte Granmer

bei biefer Gelegenheit eine Richte beS AnbreaS Ofianber ju Rürn*

berg fennen, mit ber er ftdj nicht lange nachher t)crr)ctratr)cte.

Als ber $apft ftet) nun trofc ber Dielen bem Könige günftigen ©ut*

aalten, roela)e in Sonbon eingelaufen roaren, noch immer fchroierig

jeigte, fam ber Äönig allmählich auf ben ©ebanfen
,

fta) mit ber

u)n befchäfttgenben Angelegenheit baburch t>on ber Autorität beS

^apftcS unabhängig ju machen, ba& er ganj Chtglanb t>on bem

Supremat Rom« eman3ipirte. SiefeS fonnte jeboa) nicht mit

Einern Schlage gefchehen. SDafjer erfolgte junächß nur eine Reihe

t>on Serorbnungen, roelche ben GHnflufc ber römtfehen (Surie auf

bie cngltfche $trd)e befdjränften. 9ftit Anna Solen aber toerehe*

lichte fia) ber Üönig am 14. Rot>br. 1532 heimlich, obfa>n feine

erfte @h* nod; beftanb.

Pfeifchen mar ber (Sr3bifchof Söarham ton Ganterburp am
23. Aug. 1532 geftorben unb ber tfönig ^atte fich atöbalb feft

entfdjloffen, ben erlebtgten Stuhl feinem Anberen als (Franmer ju

überroeifen. $)iefer jeboa) erfa)raf über biefen Seroeis föniglicher

§ulb, ba er ©orauSfah, baß bie ihm jugebaa)te Stellung ihn als*

balb in ben bebenflidjften Äampf ftraulicher unb politifa)er Pflichten

bringen mürbe. $oa) gab er enbltd; nach langem 3öQcrn ben

Sitten unb Sorfteßungen ber Räte beS flönigS nach- S)ie ju

feiner Sefiätigung erforberlichen SuÜcn beS ^apfteS (fie fofteten

900 $ucaten) mürben üon Rom eingeholt unb Granmer marb

am 30. 2Jtoi 1533 in ber Söeftminfterabtei inthronifirt; boa? er*

flärte er fcor Ablegung feines (stbcS feierlichft, baß er fic^ bura)

bcnfelben in feiner 33cife $u GtmaS, baS feinem ©ehriffen, ben

Vorrechten ber Ärone unb ben StaatSgcfefcen ßnglanbs jumiber

märe, t»erpflid;tet erachte. 2)ie ©he bt& ÄönigS mit Katharina

Don Arragonien hatte bcrfelbe fa>n einige £age vorher für nichtig

erflärt, morauf er auch beffen (ohne fein Sormiffen) am 12. April

öffentlich Donogene Serehelichung mit Anna Solen als gefefcmäjjig

anerfannte. Am 1. 3uni frönte er ledere nach beS ßönigSSefehl
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als Königin. Sofort erflärte aber bcr $ap)t bie Sluflöfung ber

G$e §einri<$S mit Äattyarina fotoie beffen neue G^efd^ltegung für

null unb nichtig unb fpraa) über ben Äönig am 23. üftätj 1534

bcn 33ann aus. §ierburd) mürbe jebod) ber längft ermogene @nt*

fc^Iug beS lederen jur Steife gebraut: ber ßonig $ob am 9. 3uni

bie päpftlid)e ©emalt über ßnglanb auf unb fcerfünbete fia) in

ber Suprematsafte t>om 3. 9lot>br. 1534 als baS alleinige irbifdje

Oberhaupt ber $ird?e feinet RcidjS. ©letcfeeitig legte dranmer

ben Sfcitel eines päpftli$en Segaten nieber unb nannte fidj mit beS

ÄönigS SBemiÜigung $rimaS r>on (Snglanb. hiermit $atte nun

§einrid) erreicht, maS er erreichen mollte. Qn (snglanb beftonb

jc$t eine r»on Rom üöllig unabhängige fatholifd>red)tgläubtge

$irc$e. ©troaS SöcitereS an3uftreben, eine biblifd)e Reform ber

Mxty beS Reid)S burdfoufityren, lag nid)t in beS ÄönigS 2fcfi<$t.

Mein naa)bem baS Sanb mit Rom serriffen, mar bod? aud) ber

£ebenSnerto beS $atholi$iSmuS in (snglanb burd)fd)nitten, unb un*

millfürltd) faf> fid) bafjer ber ßönig, um feine Autorität über bie

£ird)e beS Reid)S su befefligen, gu Stritten gebrängt, bie ur*

fprünglid) nid)t in feinem $lane gelegen Ratten. 3U feinem ©e*

nerabicar in allen !ird)li^en fingen ernannte er (Srommell; allein

bie «Seele ber inneren SBemcgung, meld&e jefct in ber $trd)e (Sng*

lanbS hervortrat, mar bod) (Sranmer. Semfelben fehlte eS fretlid)

bamalS no<$ an ben Zarismen eines Reformators burdjauS. Sie

Stüfcpmtfte feiner ganzen fird;lid)en unb geiftlidjen Stellung, feiner

äußeren unb feiner inneren Haltung maren bie Autorität beS

ßönigS unb erft in jmeiter fiinie bie Autorität ber h- Sd)rtft.

Slbcr eben nur baburd) mar es ü;m nad) Sage ber Singe über*

haupt möglt<$, bie Sieformation ber üird)e in etmaS vorjubereiten.

Senn als faum §u überminbenbe £inberniffe ftanben berfelben

nidjt nur ber #etjerhaf3 beS üönigS, fonbem aud; ber SBibermitte

beS GleruS gegen jebe Steuerung entgegen, Granmer erfuhr biefeS

ju feinem tiefflen Seibmefen, als er StynbalS englifd)e Ueber*

fe$ung beS bleuen SeftamentS in ©nglanb einführen mollte; bcr

SSibermille ber 93ifd;öfe gegen bie Verbreitung ber Sdjrift in ber

53olfSfprad;e lieg eS ni$t ju. SaS Sinnige, maS Granmer §u

tyun »ermod^te, mar, bafc er erlebigte ^frünben mit reformatorifd)

gefmnten (Sierifern befefcte. Sein Sroft babei mar, bafj bie Köni-

gin 2lnna ü)n mit u)rer entfd)ieben reformatorifdjen ©efmnung

bem Äönig gegenüber betfte unb bafc er mit beren §ülfe in fpä*

terer fttit mana;c Reform in ber $ird;e glaubte ins £eben rufen
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ju fönncn. Seiber aber fdjwanb au<$ biefer fcrofl balb ba^tn.

£)er Äönig würbe feiner einft fo glüfjenb geliebten ©ernannt über*

brüfftg, flagte fie ber Untreue an, imb (Sranmer, ber t>on il;rer

Unfchulb überzeugt war, wagte nur halblaut für bicfelbe ein$utre*

ten. 2lm 19. Wlai 1536 fiel ba£ §aupt ber Unglücfliehen unter

bem Vcile be3 €charfrid)ter3, unb fa)on am folgenben £age t>er*

mahlte fid) Heinrich mit Qane ©epmourS, — bie jum ©lud aua)

ber Deformation günftig war. 2>ahcr fonnte wenigftenS Einiges

gefächert. 3m 3. 153G mürben bie fleincren älöfter CrnglanbS

aufgehoben (feit 1537 auch bie größeren, woburch ein unermeß*

ItcheS Äloftergut in bie §änbe ber ßrone fam
f) unb glcich3citig

würbe von einer am 16. Qunt 1536 unter Gromwell£ Vorfifc er*

öffneten Stynobe ein £ira)eubefenntm§ in se^n Slrtifcln aufgeteilt,

worin neben t-telcrici *paptftifchem bod; eine 9icif>e efcangclifchcr

Wahrheiten jum 2lu£brucf !amen.

Sranmcr hatte an biefen ©äfcen im et?angclifcf>en Sntereffe

mancherlei ju befiberiren; aber bem $önig gingen biefelben ju

weit, toe^alb er fie nicht ol;ne mancherlei 2ftobificattonen publi*

jtrte, wobei er jeboa) 3U @ranmer$ größter Jrcube genehmigte,

baß bie Verbreitung ber üt3Wifchen im 2(u§lanb jur Vollenbung

gefommenen SBibelübcrfcgung Xpnbate in ©ngtanb freigegeben

fein foUte.

SDtefe erfte Ginlenfung auf bie Satyt einer ct>angelifa>n

ßirchenreform mar ein Kompromiß ber Parteien, ba£ jebodj fofort

bie grensenlofeflc Verwirrung im ganjen 9lcid;c hervorrief. $ie

entfd&iebnen Äatfjolifen fa^en in ben je^n 2lrtifeln eine Verlegung

ber reinen $ira)enlehre, wtfyalh fia; 3ur Verteibigung be£ fatbo*

lifd)en ©laubenS bewaffnete Waffen erhoben, bie mit ©ewalt 3u

Voben gefa)lagen werben mußten. Ruberen Wieberum waren bie

3ehn SCrttfel noa) bei Söeitem nicht antirömifch genug, inbem flc

ein wirflia) evangelifcheS VefenntniS verlangten, ©o fam e3,

baß ber $öntg, ber feinen abfoluten Bitten als oberficS ©efefc

ber Kirche angefehen wiffen wollte, abwedjfelnb Vefenncr be$

(Svangeltumä unb Slnhänger be3 $apfk3 baS SBlutgeriift beftei*

gen ließ.

$a ftarb bie junge Königin (24. October 1537), infolge beffen

(Sranmer grabe in bem erften beginne einer entfdrieben reforma*

torifd;en Söirffamfeit urplö&lich bie VcrwirfUd&ung aller feiner

glätte unb Hoffnungen, mit benen er fid^ trug, in weite fernen

hinauSgerücft fa$. $er tfönig verbot (9tovbr. 1538) bie ^rieftet*
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tljc, mcsl;alb Granmcr feine grau naä) 2)cutfd;lanb $urütffdH'cfen

mußte. 2ludj fab er fta) genötigt, bie Verätzungen mit fäcfyfifdjen

Geologen, roeldje auf feine Ginlabung Inn nadj Sonbon gefom*

men waren, fa)leuntgfi abjubrea^cn. 3m folgenben Safyxc mußte

er es fogar erleben, baß ba£ Parlament (28. Quli 1539) nad) be^

Königs bitten bie jelm Slrtifel in fcdjS neue Slrtifet, bie fogen.

Blutartifel umroanbelte, welche bie SBanbetungSlebre unb £eta>

ent^ung, ben Gölibat ber Sßrtefier unb bie abfolute Berbinblia>

fett ber #eufc$f;eit£gelübbe, bie Beibehaltung ber Seelenmeffen unb

ber SD^rcnbcid^te feftfefcten. S)ie Beftreitung ber £ran£fubftantia*

tionslc^re unb bie Säumigfeit in ber Sluflöfung ber ^ricftcrefye

rourbe fogar mit bem £obe bebroI;t. Gin tfateäjiSmuS „Institu-

tion of a Christian man" (fd)on 1537 tocröffentli^t, unb 1540

in neuer Bearbeitung ebirt) fteHtc nodj fa;ärfer bie ©renjen ber

föniglia)en ÖlaubcnSlebre bar, auf beren Ueberfd)rcttung ber £ob

gefegt mar. SDic fatr)oüfd;c Umgebung be£ MöntgS, inSbefonbere

ber ."öcrjog r»on Diorfolf unb ber ebenfo falfa)c unb ränfefcoHe

als fluge Bifa^of GJarbiner, frofylorfte, jumal als fie e£ crreidjten,

bafe Gromroell, roeil er ben Äönig ju ber biefem uuberliä)cn Gfyc

mit 2lnna t»ou (Heue herleitet I)atte, am 28. Quli 1540 ba£ 6ä?affot

befktgen mußte. 2lua) Granmer ^offte man balb auf baffetbe 3U

bringen, tiefer aber trat grabe jefct mit fcoUer greimütigfeit für

bie et>angelifd;e £ebre ein unb mußte ftd> boa) baS Vertrauen be$

tfönigS ju beuxu)ren. Bor einer auf feinen Slntrag t»om $önig

gebilbeten Gommtffion, rocla)e eine noa)malige 9let>ifton beS firaV

lia^en £ebrbcgriff£ üornebmen foütc, fprad) er feine bamaligen (§o

banfen, roeldje ben gortfdjrttt be§ ^or)cn Prälaten in ber £eil$»

erfenntniS mabrnebmen laffen, in tooller Älartyeit au£: „9tor Xaufc

unb Slbcnbmal ftnb eigentliche Sacramcnte. $>ie SanbcSberm

haben in fird)lia;er ftrie in politifa)er Bejiebung für ihre Bölfer

gürforge auszuüben unb geiftlicbe hrie toeltltcbc Beamte ju beftcllen.

S)ie 2Beu)ung ber ©eiftlicben ift 3n>ccfmäßig aber nicht notmenbig,

inbem fie feine Ghtabengaben mitteilt. Beicbtjtoang unb lefete

Delung finb ab$ufä)affen." SlHerbingS mürbe ber Ginfluß ber fa*

tbolifa)en Partei auf ben djarafterlofen, loüftcn Despoten noa)

größer, als fieb bcrfclbe (Slugufi 1540) mit flatbarine £oroarb,

einer 3iia)te beS $er3og3 öon ^orfolf, »ermäblte; allein fa)on naa;

wenigen Monaten fiel Granmer bie Pflicht 5" btn Üönig über ben

früheren fittcnlofcn ©anbei feiner ©cmablin aufeuflärcn unb bie

Ghc auf3ulöfcn, worauf berfelbe (7. 3uli 1543) mit ber bem $ro*
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teftontiSmuS günfltgcn ßattyarine $arr (feiner festen ©ematyltn)

in bie (^e trat.

9tunmcl?r glaubten (Sranmer unb beffen greunbe fc$on einen

ruhigeren unb glütflia)eren gortgang ber ßirdjenreform entgegens-

tehen 3U fönnen, als es ft$ 3ctgte
f

bafc grabe jefjt bie fatyottfö

geftnnten $dte beS ßönigS mit ber äufjerften 3G3utf> unb Soweit

jebc et>angelifd)e Biegung in ber $ira)e beS ilönigreia)S ju er*

brüefen unb beSfyalb fcor 9Wem ben töbtlia) gefjafcten Urheber ber*

felbcn, ben ©qbifa^of Granmer, aus bem 38ege 3U räumen fugten.

SWerbingS fianb allen i^ren 2lnfa?lägen baS Vertrauen beS Königs

3U (Sranmer als ein unübcrfteiglia^eS §inbcrnis im 5Bege, — felbft

als fie bcnfelbcn fcermoajt Ratten, gegen Granmer einen Haftbefehl

rocgen ßefcerei ju erlaffen. S)cr $önig empfanb wegen bicfeS 23c*

fcfylS alsbalb bie bitterfb 9teue unb na^m ifm jurüd.

(SranmcrS Verhaftung erfolgte alfo nia^t; aber in ber refor*

matorifchen Bewegung, bie berfelbe angeregt, fear ein fcoüftänbi*

ger 6tillftonb eingetreten. 2)er Äönig wollte fernerhin nia)ts mehr

t?on fira)li$cn Reformen nnffen, me^alb er bie nodj 1542 wie*

bereit genehmigte Verbreitung ber Vibel in ber £anbeSfpra$e

im folgenben 3al;re 1543 in ein nur für ben 2lbcl gültiges ^ri*

mteg umroanbelte. 3m Q. 1546 mürbe baS Verbot beS Vibel*

lefenS noa) t>crf$ärft, jebe Äefcerei rourbe als tobeSroürbigcS Ver*

brechen behanbelt, unb Bünden unb Vcrtiurrung erfüllte baS

ganje SUich, als ©einriß VHI. am 28. Qanuar 1547 ftarb.

$ie gan3e reformatorifch gefinnte Partei CrnglanbS atmete

auf, als fie fcon bem Xprannen crlöft mar, unb Granmcr fah jeßt

erft bie 3eit, wo er eine roirflia^ reformatortfdjc SSirffamFeit ent*

falten fönnte, gefommen. Senn ber neunjährige Gbuarb VI.,

ber nun ben $hron beftieg, rourbe u)m jur (rr$tcf;ung anvertraut

unb bie ^egcntfdjaft, it»cld;e mit bem §er3og von 6ommerfet an

ber 6pi£e für bcnfclben eintrat, roar in ber 9Jkfyr3af;l if>rcr (IG)

9Jtitgtteber entfd&iebcn et>angeltf$ gefinnt. Sßte aber früher, fo

war aua? jcfjt bie föniglidje Slutorität bie VafiS, auf bie er fia?

mit feiner ganzen 2Birffamfeit ftettte, roeSf;alb er fia; niä)t nur

fein 2Imt von bem neuen Äönig aufs 9ieuc übertragen lieg, fön»»

bern benfelben auä; bei ber Krönung (20. gebr. 1547) baran

erinnerte, bafj er Don ©Ott berufen fei bie £irä)e in ber Sßeife beS

ÄönigS Sofias 3U regieren.

3unäd)fl forgte (Sranmer, um für bie £>urd)führung ber £ir*

a)enreform einen neuen Anfang 3U gewinnen, bafür, bafj burä)
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baS ganje Königreich fyn eine forgfältige Ätrd^cnüifitatton t>orge*

nommen mürbe, $u meinem 3twtfe er baffelbe in fec^ö SBifitationS*

bejirfe teilte. Sei biefen ^ifitationen mürbe nun öor 2lßem bie

£ehre t?on ber fachlichen Suprematie ber Ärone als ©runblehre

ber anglifanifchen ßtrehenreformation toerfünbet. Sobann ftettte

er (3ult 1547) mit mehreren efcangelifch gefinnten SBifc^öfcn (na-

mentltch mit Dtiblcp unb fiatimer) eine eüangelifche $rebigtfamm*

lung, baS Book of HomiHes, her, ließ beS (fraSmuS Sßaraphrafen

beS SReuen XeftamentS ins Crngltfche überfein unb crn>trfte eS,

bafc t?on bem am 4. 9?ot>br. 1547 eröffneten Parlament bie fedjs

©lutartifel aufgehoben, bie Spenbung beS ßelchS im Slbenbmal

hergefkllt, bie 3Jteffe unb anbereS ßaiholifdje befeitigt marb., 3m
folgenben Qa^re lieg er ben Nürnberger ftate$t*mud fajt mvoer*

änbert ins (rnglifche übertragen. 3n bemfelben Qa^re 1548 mürbe

auch in ®emä&hett eines t>on Granmer bei bem Parlament cinge*

brauten HntragS ber erfte Crntnmrf einer neuen Liturgie, beS Book
of Common Prayer, r>on Granmer unb einigen anberen 53tfchöfen

unb Geologen aufgearbeitet (mit 53enu(jung ber altenglifchen Sli*

turgicen feon 53angor, £erforb, Stncoln, 5)orf, beS old Sarum

SaliSburp'S unb ber föeformattonSorbnung beS ßurfürften §cr*

mann t>on Mn t>on 1543), morauf berfelbe »on bem Parlament

im 3anuar 1549 genehmigt mürbe. 2ln bem Stilen mar ju er-

leben, mie ßranmer felbft im Sauf ber 3atyrc innerlich gemachfen

unb }u einem toirflidt) et>angelifa)en Wann geworben mar. $>abei

mar fein ©laubenSbemufjtfein immermehr in rcformirt*confeffto*

netter ©eftalt jur ©ntmicflung unb Ausprägung gefommen, mcS*

^alb (Sxanmer bie Berufung einer ganjen Anjal reformirter Ztyo*

logen beS 2luSlanbS nach ßnglanb t>eranla&te. 2>on (Strasburg

mürben ©ucer unb $aul gagiuS 1549 an bie Itntoerfttät ju (Eam*

brtbgc, aus glorenj mürbe ?eter 9Jtarttor SBermigli an bie Untoerft*

tat ju Dyforb berufen, 3ohann %°&tl leitete bamals eine bcutfdje

©emeinbe, SBemarbino Dca)ino eine italienifche ©emeinbe ju fion*

bon. Slufjerbem mürben £remeüiuS, ber Spotte SUeranber SilefiuS

u. 21. naa) ßnglanb gc3ogen. $)urch Dcchino liefe Granmer auch

bem gefeierten fotogen 3fluSculuS eine^rofeffur anbieten (jeboa)

o^ne ©rfolg), unb aufjerbem ftanb berfelbe mit Dielen anberen

hertjorragenben Geologen ber reformirten &ira;e, j. 53. mit 53ul*

linger, im lebhafteren brieflichen i8crfet)r.

betragen &on einer ©emeinfehaft fo m'eler Säulen beS firch*

liehen 2ebenS feiner faxt erhob fid; baher Granmer ju ber freubi*
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gen 3bcc für bie coangclifd&e &ird?e ßnglanbS ein ©laubensbe*

fenntnis auffteUcn 3U laffen, meld&cS 3uglei$ ein 3cu9n& ber

tölaubenSeinigfeit ber (Soangeltfa;en aller £anbe fein foHte. <£r

trat barüber mit ben tbeologifa;en $oröptyäen 2)eutf$lanb£ unb

ber 6djmei3 in einen lebhaften ©ebanfenauStaufa), unb fd&lug

Bonbon als ben Drt t>or, mo man jur 21ufftellung eine« folgen

Sefenntniffc« 3ufammenfommen möa;te. 2lua) mürbe ber ©ebanfe

GranmcrS non 2)telandjtbon unb Gafotn freubigfi aufgenommen;

aber bennodj ermieS fta) berfelbe fefyr balb als unausführbar,

meSfyalb Granmer u)n lieber fallen lieg, um jc(jt lebtglia; für bie

anglifanifdje Jlirdje ein cüangelifdjcS SöefenntniS ju (Staube 3U

bringen. 8d;on früher (1538) ^atte er als GrgcbniS feiner $e*

fprcdfmngen mit bcutfa;en 2f;eologen 13 2Jrtifcl (ben erften 17

2Jrtifeln ber 2lugSb. Confeffion entfprea;cnb) jufammengefteßt.

9flit 3ugrunbclcgung berfelben mürbe nun unter GranmerS Slufpijien

ein aus 42 2lrtifeln bcftetycnbeS SöefenntniS entmorfen, lüdc^c^ im

2JJai 1552 ber Gonfocatton vorgelegt unb t»om Äönig (nia^t Dom

Parlament) fanetionirt marb. ©leid^cttig marb bamalS and) ton

(Sranmer mit SBucerS unb $eter 9)Jartt;rS §ülfe eine Dlcpifton beS

Hook of common prayer vorgenommen (mobei man bie legte

Oelung, bie Of;rcnbcta)te, baS ftebet für ^erftorbene u. 21. au«

bcmfelben entfernte), infolge bereu bie Liturgie in il;rcr neuen ©e*

fialt t»on ber Gonr-ocation approbtrt unb bura) eine Parlaments*

afte 1552 publi3irt marb.

$>aS 2llleS tarn 3icmlia; rafa) unb ofyne er^eblia)e <3dfomtertg*

feiten 3U 6tanbe, fo baß ber äußere Organismus beS neuen cfcan*

gelitten ftirdjcnmcfcnS im 2Sefcntlia)en als fertig entworfen gelten

fonnte; allein bie ^Jufunft ber neuen Sdjöpfung, bie tfycilmeife in

noa; nia;t 3ur Ginfütyrung gefommenen Öefefcen beftanb, mar boa;

nod; fo lange fraglta), als bit fattyolifdje Partei im 9teid)e irgenb

mcld;en Ginfluß l;atte. 2WerbingS mar bicfelbc jur 3eit 3urüd*

gebrängt; allein lote menig ü)r 9)lut unb tfyre 3m>erfiä)t gebro$en

n>ar unb mte menfg fte baran baa)te, bem ^rotcftantiSmuS ba£

gelb 3u räumen, baS 3eigte fia; an bem 5>erfyalten beS 33ifa)of£

©arbtner, ber, obfdjon er megen feiner Cppofition gegen bie neue

©otteSbienftorbnung 1549 ins Gefängnis gemorfen mar, bennoa)

Don biefem aus GranmerS £el;re vorn 2lbenbmal in einer fulmi-

nanten etrcitfdjirift üffentlia; anfodjt, meSt;alb biefer fia; genötigt

fafj, feine (reformirte) £ef>re in einer ©egcnfd&rift ebenfalls öffent*

lid; 3u redjtfcrtigen. §ier3u fam, baß eS einerfcitS ber fau)olifa;eu
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Partei gelang, ben etoangelifa; gefinnten $rotector bcS Deid&cS,

©ommerfet, ju frühen, unb baß anbrerfeitS baS englifdjc 93olf für

bte Deformation ber $ira)e gar toenig $crftänbntS unb ©inn batte.

3n legerer 93e3ie$ung fua)te ©ranmer bura? AuSfenbung t?on

Detfeprebigern 51t Reifen
f

tt>ela;e im Sanbe umbogen unb baS

SoU über bte ©c^rifttmbrigfeit beS fat$oIifa)en Äir^entoefenS fotoic

über baS eigentliche Söefcn ber Deformation aufflären fottten.

Aufjerbem behrirfte es ßranmer, ba§ ber Äönig 1552 eine (5om*

miffion 5m: Aufarbeitung etacS proteftonttfajen £tr<$enredjts nie*

berfefcte. 3m gebruar 1553 fjatte biefelbe ü)re Arbeiten unter

eranmerS $orft$ tooücnbet, ber eben bie $ubltcation unb @infiu>

rung ber entworfenen ©efefce erwartete, als Äönig (Sbuarb (in

feinem fed;S$e$nten £ebenSjcu)re) am 6. Qult 1553 ftarb.

3§m folgte Sftaria, bie fat^olifa; exogene £oa)ter ber $a*

t^arina r»on Arragonien. S)ie ©eele ber jungen Königin, ber

„blutigen 2ftaria", toar nur t»on bem ©inen ©ebanfen bura)gftn)t:

(Snglanb nadj gefa)e^ener Ausrottung beS sproteftanttSmuS lieber

3u bcS ^apfleS pfjen ju legen. 9toa) tyrer SBermctylung mit

^Üipp EL t>on ©panten, unb nadj bem (Sinjuge beS GarbmalS

$ole als Legaten in £onbon, fa)ienen aud) toirflia? bie glammen

ber ©Weiterlaufen unb baS ©djmert beS ©a)arfria)terS bem Sßro*

teflantiSmuS in Csnglanb balb ein (Snbe ju machen. 2Äe£r als

300 Märtyrer I;aben bamals fterben müffen, — unter i^nen aud;

Granmer.

©$on unmittelbar naa) ber £§ronbefleigung ber Königin

nxtr berafclben »on feinen greunben geraden Horben, fidj bura)

bie glua)t in ©iä}erf?ett ju bringen, Granmer glaubte jebodj

grabe barum um fo me§r an feinem ^lafcc bleiben ju raüffen, als

er ft<§ fagte, bafj bie SeforgniS ber greunbe nta)t unbegrünbet

u?ar. 3)enn er nrnßte, bafj ü)n bie Königin nia)t bloS als ßefcer,

fonbem auc§ barum tyafjte, toeil er bie ©Reibung beS ÄöntgS

^einria) t-on tyrer SJcutter betrieben f>abe. $a$er überrafa)te

es ü)n grabe nia)t, als er fa)on am 14. ©ptbr. 1553 &or bie

©ternfamraer gelaben unb in bie ßnringburg £onbonS, in ben

$oh>er abgeführt ttntrbe. $on ber Auflage wegen £oc$x>erratS,

bie man $ier gegen ü)n ert;ob, fa§ er fia? allerbingS infolge eines

>}kotefleS, ben er an bie ibnigm richtete, freigefproben. SDafür

tourbe er nun aber megen $e($eret in Anflageftanb fcerfefct unb

toegen Ueberfüttung beS XotoerS mit feinen kiben toertrauteften

greunben, ben ^Bifa^öfen Diblep unb fiatimer in (Sine Seile gefperrt.

$iper, ßfugen ttt 2Ba^it. IV. 5

Digitized by Google



66 X&oma$ (Sranmer.

©emeinfameS ©ebct unb £efen in ber l;. Sd&tift mar £ier bcr

Profit, mit bem fia) biefelben fiärften. Salb begann nun audj

baS SBer^ör (SranmerS vor bcr Gonvocation, in meinem berfelbe mit

folä)er 9lo$?eit bef;anbelt marb, ba& es felbft feine ©egner empörte.

S)a$cr fanb man eS für ratfam, (Sranmcr unb beffen SeibenSge*

fährten im SDZdrj 1554 naa) Ojforb ju bringen, baS SBertyör

mit jenen am 14. April in bcr 3Jtarienftrd)e fortgebt marb. $er

fä)on betagte ^rälat erfa?icn f>ier mit bem 6tab in ber §anb, voll

§o$eit unb Söürbe. 9Kan legte ü)m brei bic fotyoliföe £ef>re

vom Abenbmal barftettenbe Artifel vor unb »erlangte feine Unter *

jeidmung berfelben. Wlit größter CrntfdH'cbcntyeit mieS er jeboa)

biefe gorberung jurüd unb fä)irfte am folgenben £ag (eS mar ein

©onntag) feine äöiberlcgung ber Artifcl ein. Am 9)?ontag erfreu

er fobann, um feine Überlegung ju fcerteibigen. 3)Ut ro^cm

§o^nlaa)cn l;örtcn bic 9ttd)ter GranmerS unb beren Anhänger ben

Vortrag beS ©reifes an, ben biefer gleia)mol teils in lateinifdjcr,

tciB in englifä;er Spraye in mürbevoHer 9tu$e 311 ßnbe führte.

Aua; in ben folgenben £agcn bauerten bic Quälereien fort, inbem

(Sranmcr mieberfyolt oor baS ©eriä)t geführt unb mit 9tiblei? unb

Satimcr 3ur Unterjeidjnung bcr Arttfcl aufgeforbert rourbc. 5)a

biefclbcn jeboa? biefcS Anfinnen auf baS SBeftimmtefte jurütfmicfen,

fo mürben fte jefct in ftrengere £aft gebraut, in bcr fie volle aä>
je^n Monate ju fdmtad;tcn l;attcn.

Offenbar mußte man längere niä;t, totö mit Cranmcr

anjufangen fei. 6d)lic6lia) jebod) fam man auf ben ®ebanfen,

ba& bic Aburteilung bicfeS SBaterS aller $et$erei in Gnglanb bem

Dberfyaupte ber $irä;c überlaffen toerben müffc. Qm Scptbr.

1555 fal)en ftä; bafyer juerft Satimer unb SHiblep, bann aua)

Granmer $u tyrer größten Uebcrrafa^ung vor eine au« päpfUi<$en

unb föniglia;en $3evol!mäa;tigten beftcfjenbe Gommiffton gebellt,

»o abermals mit u)nen ein SBer^ör vorgenommen mürbe. Granmer

legte gegen biefeS Serfa^rcn fomol vor bcr Gommiffion felbft als

$emaa) bei ber Königin (brieflia;) ^proteft ein, weil bcr $apft, ber

Söiberfadjer bcS Evangeliums, über ü;n feine QuriSbiction £abe.

Mein bie Aften bcS SSerbörS mürben naa; 9lom gefanbt, von wo
im Anfange bcS folgenben 3a^rcS eine SuHe fam, meld;c bic ©f*

communication unb SDegrabation GranmcrS auSfpraa;. 2>te ledere

mürbe am 14. gebr. 1556 voü>gen. geierlidrft, unb boa? nidjt

o^ne ^obn unb Qpytt, mürben ü)ra bie cr3btfa)öflid;en ©emänbcr

unb Qnfignien, mit benen man i^n vorder angetl;an, abgenommen,
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unb 5iigtetd^ würbe ü)m bic pctyftliche (srcommunication »erfünbct,

bie er burdj eine Slppeßatton an baS nächfte öcumentfehe Goncil

ertoiberte.

Schon jefet lag ber (geheim gehaltene) Befehl ber Königin

3ur Einrichtung GranmerS burdj Jcuer oor. Allein beüor e£ jur

93oIl3teI;img beffelben fam, Wollte u)n bic ^Bösheit fetner geinbe

nod) in äu&erfter Demütigung üor fich fehen: man tpottte ü)m

einen Sötberruf ablocfen. Um ihn fyierju verleiten, erwies man
tf?m jefct alle möglia;en greunblichfeiten, man brachte u)n fogar

üujS bem ©efängntö in eine ^rtoatwohnung in £aft, wo er alle

wünfchcnäwertcn 33equemltchfeiten fanb; unb wirklich erreichte man
cä, bafj ber fiebenunbfea^jigjä^rige in ber langen £aft ermattete

©rci<3 eine 2lbfa;wörungi3formel, worin er bie Schreit ber SRefor*

ntatoren al$ Irrtümer oerwarf, unterjeichnete. Äaum aber l;atte

man biefe Untcrfchrift, fo erging ber 8efehl, Granmer aläbalb bem

5euer ju übergeben. Storker jebodj foEte er feinen 2£iberruf aud)

öffentlich erklären.

Sfat 21. Wärt 1556 würbe er be^alb in bie SWartcnftnfcc

geführt unb auf einem bereit« f>ergeriä;teten ©erüft niebergefefct.

Dort fah bie jalreia) oerfammelte Solförnenge ben gebeugten ©reig

mit fahlem Raupte auf feine $niee fallen unb bitterlich weinenb

bie §änbe jum ©ebete falten. 9tad; Söeenbtgung einer $rebigt,

worin bem SBolfe flar gemalt war, warum ein fola)er jlefccr fter*

ben müffe, Würbe er aufgeforbert, feinen SBiberruf öffentlich $u

toieberholen. „Dag will ich t?on $erjen gern", antwortete ber

©reis, ber junächfi ein ergretfenbcS (Met fprach, worin er ©Ott

um be$ $lute3 Ghrifti willen um Vergebung feiner Dielen Sünben

anrief, bann aber fich erhob, unb mit lauter, fefter Stimme jum

flröfeten Staunen aller 2lnwcfenbcn 2lHe3 wiberrief, wag er au£

5£obcSfurä;t mit böfem ©ewiffen gegen bie SBafyr^eit bc£ ©Dange*

Üum£ auSgefagt ^abe. Dafür foHe biefe feine redete ipanb, mit

ber er gefrevelt, juerft brennen; benn ber spafcji fei ber 2lntta)rifl

unb feine £ehrc eitel £üge, worauf er ingbefonbre noch fich 3U ber

£ehrc toom Slbenbmal befannte, Wie er fte in ben legten 3ahren

öffentlia) bargelegt hatte. Granmer wollte in feiner SRebe noch

fortfahren, als er unterbrochen unb jum Scheiterhaufen abgeführt

würbe. 3wei ütfcönche begleiteten il;n, bic ihn fortwährenb junt

Söiberruf bcS eben ©efagten ju bewegen fugten. Snbeffen wie«

er biefeg Slnfinnen ruhig jurücf, beftieg ben Scheiterhaufen, lieg

Tich an ben *ßfahl binben, — unb alg er bie erften glammen ju

5*
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fia? §erauf$üngeln fafy, ftrecfte er feine redete §anb nadfj benfelben

f)in unb rief auS: „2)iefe £anb fyat übel getrau, biefe böfe rechte

^anb!" 2)ann ftonb er in unbeweglicher Sttutye ba, bte 2lugen

gen Gimmel gerietet. 2113 bie flammen üpn erfaßten, $örte man

u> no$ rufen: „§err Qefu, nimm meinen ©eifl: auf!" — worauf

bie ©eftalt im geuer unb 9toua)bampf raf<$ t>erfd&wanb. —
Granmer war als 9Kenfa) mit ungewöhnlichen Söhligen aus*

gemattet, ßeutfclig, wolwollenb unb freunblia), n?ie er war, wufjte

er ft<$ bie §er3en Sitter leicht $u öffnen unb &u gewinnen. gttr

jeben 2lrmen unb 23ebrängten, ber fta) u)m na^te, war er ein

Später unb treuer Berater. ©ern ttyat er fein §erj unb feine

§änbe auf. Seine ©aftfreunbfd&aft fannte faum eine ©renje; ins*

befonbre waren frembe ©eiftlidje unb ©ele^rte in feinem $alaft

Sambet^ adejeit ju §aufe. Sein am meiften ^ertoortretenber

(Sharafterjug, in welchem ft<$ ber eigentliche SHbel feiner Seele

funb gab, war aber feine ©ro&mut. @S war in ©nglanb fpricfc

wörtlich geworben, bafc man (Träumer beleibigen müffe, um fcon

ihm eine ©unjl 3U erhalten. 211s @hrift fenn^eid^nete er ft<h »on

Slnfang an babura), bafj fein ganzes religiöfeS Seben unb fcenfen

auf feinem ©ewiffen beruhte. Sobalb er batycr einzelne Sehrfäfee

ber fatf)olifa)en ßirche als irrig erfannte, rüdfte er t>on berfelben

ab. $abei trieb ü)n bann ber <£mf* feinet GharafterS, biefe 3a>
tümer, bie er als fold&e erfannt hatte, auch aus ber ärmlichen

©emeinfehaft, in weiter er lebte, ju entfernen, tiefer Grnft feineS

innem religiöfen ßebens war bafjer bie 2öur$el feiner reformatio

rtfchen 2öirffamfeit. <£r begann biefelbe aber barum flu einer Seit,

wo er im ^rinjip mit bem ^atholijiSmuS noch nicht gebrochen

hatte, wo feine eigne (Seele fcon vielerlei wtftifa>en Irrlehren

noch umnähtet War. Iber „bem Aufrichtigen läfjt ©ott es ge*

lingen"; er wuchs mehr unb mehr in ber (Kenntnis beS (Suan*

geliumS unb fanb fchlte&li<h baS @ine wag not tyut als ben (M>

ftein feine« ©laubenS unb ßebenS. S)aher wuchs ber emfte, eble

•äftenfeh in ihm allmählich $um glaubenSftarfen eüangeltfdfjen (griffen,

äum Reformator (£nglanbs ^eran, ben ©ott fchliepch mit ber

Ärone beS SKärtyrertumS frönte. §eppe in Harburg.
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14. Dctober.

Unter ben gü^rem ber Deformation in dnglanb giebt eS

Männer, toelche ber 3eit nach früher, ber ©etfteSfraft unb ©abe

naa) bebeutenber, bem ©rfolge naa) ftegreicher eingegriffen haben,

als fRtblet? ; aber eS giebt feinen, toelcher an Feinheit beS @ha*

rafterS, an SRebtidtfett, £reue unb ©tanbhaftigfeit bis $um HJtär*

türertobe u)n übertroffen hätte. 9ttfolauS SRibleö tourbe umS
3a^r 1500 in SRorthumberlanb, ber nörblichften ©raffdjaft t>on

©nglanb geboren. §06 ßnabe erlernte er bie (demente ber alten

sprachen in ber ©tabt SRetocafile am 2tyte; er bejog bann bie

Untoerfttät (Sambribge, ber er fein Sebenlang eine ehrerbietige

banfbare Siebe bctoabrt ^at. ©eine geiftige unb geiftliche ©nt*

nricflung fcheint einen gang allmähligen, ftetigen ©ang genommen

ju ^aben, fo bafj roir feinen 2Jloment ber (£rtoecfung bei ü)m naa>

3utueifen vermögen. @r tfi jeberjeit ein geiftreicher, tugenbbafter,

eifriger greunb ber Söahrheit getoefen; aber nur 6a)ritt cor <S$xüt

ifl ü)m baS üoHe Sicht ber Söa^eit aufgegangen. 20« ©tubircn*

ber befestigte er fi$ auf (Spaziergängen im ©arten beS $em*

brofe*(MegtumS bamit, bie paulinifd;en ©riefe, ja alle ncutefk*

inentlichen ©riefe im ©runbtert auStoenbig ju lernen. 2lngefiä;tS

beS SobeS ^at er ftch beffen noch gefreut unb bezeugt, baS fei ihm

fein Sebenlang ju gute gefommen, unb toenn auch mit ber geit

meleS feinem ©ebächtnife enifchfounben fein möge, fo hoffe er boch

ben ftt&en SDuft baöon mit in ben Gimmel ju nehmen, «flach

©offenbung feiner ©tubien begab er ftch auf Reifen nach ben Uni*

Detfüäten $ariS unb Sötoen. 3m Qahre 1529 Vehrte er nach

Gambrtbge jurüd. Unb ba man feine ©elehrfamfeit unb feinen

Gbarafter allgemein achtete, fo ttmrbe er nach unb nach 3" öer*

fa)iebenen afabemifapen SBürben unb $u mehreren 2lemtem an ber

Untoerfüät beförbert: er tourbe Kaplan ber Untoerfität, 1533

$roctor (ein 2lmt ber Hufficht unb 3)iSciplin über bie ©tubtrenben),

nachher Sector publicum. 3ugleich fear er gettom eines „(Solle*

giumS," unb 1540 foählte man ihn jum ©orfianb beS ^embrofe*

Kollegiums-, in bemfelben Qahr erlangte er auch bie theologifche

$octortoürbe. 3nbeffen befchränfte fich feine £hätigfeti nicht aus*

fchliefelich auf bie Söiffenfchaft unb bie Untoerfität. Qm Qahre

1534 liefe Heinrich VIII.
,
naa)bem $apft Klemens VII. in ber
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Gfyefa$e beß ßöntgß gegen ir)n entfajieben ^atte, alle getftliä^en

körperhaften be£ £anbe£, inßbcfonbere audj bte Uniüerfttäten

Dn'orb unb Cambribge, 3U ©utaajtcn aufforbern über bte Jrage:

ob bem ^apft laut ber \). 6d)rtft irgenb eine größere ©erid&tßbar*

feit in ©nglanb juftetye, als jebem anbern auSlänbifdjcn 23ifa>f?

2ln ber 23eratl;ung über biefe grage innerhalb ber Untoerfttät

ßambribge beteiligte ftä) $Htblet; befonberß eifrig, im ©inne einer

(Smancipatton ber anglifanifa;cn $tra)e t>on ber Dberberrfdjaft be£

$apfk$. 2>aburdj rourbe er, toie eS fa;eint, bem bamaltgcn @r$*

bifä)of t>on (Santerburt?, Stomas Granmer, näfjer befannt. tiefer

berief u)n ju fia), unb übertrug u)m, um u)n in feiner 9töf;e ju

tyaben, 1538 bic ^farrfiette ju §erne in ßent, nur einige ©tunben

r>on Ganterburto entfernt; auf ber Wartung biefer $aroa;ie ftanb

bamalS ein Sanbftfj be3 (£r$btfä}of3, ben Granmcr häufig betoofmte.

91un fear Stiblep Pfarrer unb Seelforger geworben, o^ne barum

feine Stellung an ber Untoerfität aufgeben ju müffen. (£r pre*

bigte fleißig in feiner $farrfira>, unb jtoar in ei?angelifa)em ©eifte*,

nur £ielt er nodj an ber römifdjen £ef>re t»on ber SBanblung im

©aframent beß Slltar* feft. m ba^in fd&ten 9Ubleb ganj ber

2>enfart feinet ßönigß $ugetf>an ju fein, toela;er jtuar bie Ober*

l;errfä)aft be£ Sßapfteß über bte ßirdje ton ©nglanb abgefdjüttelt,

aber bafür ftdj felbft bie (Suprematie über bie £anbe$firä;e 3uge*

tuanbt l;atte, bie Sibel in ber £anbe$fpra$e verbreiten ließ, aber

an ber 3JJeffe mit aller 3<$tgfeit feftfn'elt. 2113 aber ber $önig

baS blutige etatut ber G «Hriifel t>om 28. 3uli 1539 erließ, too*

burd) er unter Slnbro^ung ber l;ärteften ©trafen bie Sctyre mm
ber SSanblung, bie £cla;ent$iefmng unb bte sprtoatmeffen, bieDfjren*

beidjte unb ben Gölibat fanetionirte: freute fta; 91iblep nia)t, biefe

Maßregel offen unb nac&brücflia) 311 mißbilligen. Steffen unge*

aaltet traf ifyn bie Ungnabe be3 Äönigß fo loenig als feinen ©önner,

ben Gx$bifdfjof. GS mar fein ©lücf, baß er nodj an bie SBanblung

im 2lbenbma!)l glaubte unb unöeref>elia)t toar. Granmer ernannte

it)n 5U feinem Kaplan unb übertrug tym eine SomfjcrrnfteUe im

Kapitel t?on Ganterburr;. £f>ctl3 ber Umgang mit Granmer, tlpcilS

baß ©tubium ber ©treitfä)rift toon SRatramnuS gegen labberte

£e§re »on ber SBanblung, t&eilS fortgcfe&teS ©ä)riftftubium, füt>r*

ten Mblet? feit 1540 ju ber Ginftd&t, baß e£ mit ber ßetyre t?on

ber SBanblung nid^tß fei. Qmmer^in trat er, fo lange §einria) VIIL

auf bem £brone faß, nie maßgebenb l;ertoor.

Slnbcrß geftaltetc e$ fia) feit bem ^obe ßönig §einria)ö
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28. Januar 1547: unter (Sbuarb VI. tourbe er mit an btc Spifec

beS rcformatortfcfjen $ira)enregiments gefteHt. S)aS I;atte er bem

Vertrauen CTranmerS ju fcerbanfen. 3>enn irä^renb ber TOnber*

jcü)rigfeit beS beim $obe feines SaterS nodj nify 5etynjäf>rigen

Königs, mar ber erjbifdjof ein 3Kitglieb ber $egentfa;aft, an beren

Spi&e ber £er$og &on Sommerfet, ein D&eim beS jungen ßöntgS,

ftanb. Salb nadj feiner Krönung (20. gebruar 1547) ernannte

ber Äönig ben Dr. SRiblet; jum £ofcaplan; nod) im gleiten 3af>r

beförderte er u;n §um 23ifa)of t>on Dodjcfter, untoett fionbon; unb

efye brei Qafyre »ergangen toaren, erljob er ü;n (1. 2lpril 1550)

auf ben 23if$ofSfhif>l ber §auptftabt felbft. 2luf fo tyoI)en Soften

gebellt §at 9ttblc&, bem (^rjbifdjof Stomas (Sranmer jur Seite,

bei ben eingreifenbfkn Maßregeln ber englifc^en Deformation mit*

getotrft. 2lls WWW &ieÖ er e« für feine erfte unb ^ctltgfte pid&t,

ben ü;m als Dberfyirten anvertrauten ©emeinben baS (Soangclium

3u prebigen. Unb fo pflegte er benn jebert Sonntag unb geiertag

balb ba balb bort 31t prebigen. Unb ju biefen Deifeprebigten beS

8tfc$ofS ftrömte baS SSolf in Sa^aaren gerbet. Qu Doäjefler toar

fein SBirfen jtoar &on fur3er 2)auer, aber ton gefegnetem Erfolg.

$aS etoangelifa;e SBefen fam bura? ifm in guten ©ang. Unb als

er anftott beS 33ifa?ofS Sonner, toeld&er bem gortgang ber SRefor*

matton entfdjloffcnen Sßiberflanb entgegengefegt l;attc, 1550 jum

Sifa^of Don Sonbon beförbert tourbe, toar eS fein eifrigfteS Se*

müfyen, bie ©emeinben mit frommen eüangettfd&en Pfarrern ju

oerforgen. (siner ber erfkn ^rebiger, bie er orbinirte, mar 3o*

Ijann goye, jener berühmte ©efdjia)tfa;reiber ber eöangeltfa)en

SDMrttorer. Hbcr toeit über feinen jeweiligen Sprengel ^inauS

ging feine (S'tnhnrfung auf bie ßtrdjenorbnung beS ganzen fianbeS.

Son ben tyeute noa? maggebenben ©runbbüa;ern ber anglifa*

nifa^cn $ird>e: £omiltenbua;, $ir<$engebetbua;, 39 Slrtifel unb $a*

ted)iSmuS
f finb bie jtoci erfien fia)er üon Dr. Dibleo mit btatbiu

tet, toäfyrenb jum minbeften bie 2BaI)rf$einlia;feit bafür fpria%

ba& bie ©runblage ber 42 2lrtifel Don 1552 nidjt o§ne Sfliblep'S

Seiratl? enttoorfen fein bürftc. $af$ aber bie jtt>ölf £omilien beS

«§omtlienbu$S (1547) toon Granmer, fiatimer unb Dibleo »erfaßt

roorben finb, ßc^t gefd&idjtlia; feft. Unb ber erfte (Snttourf ju bem

liturgifa;en $anbbua; (SnglanbS, (Book of common pmyer) tourbc

&on einer (Sommiffton ausgearbeitet, unter bereu Mgliebern Dr.

9Ublet? eines ber §ert>orragcnbjlen getoefen ift. So Ijat er ju ber

gefammten ©otteSbienfcDrbnung ber anglifanifa;en £ira;e gefe^
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gebend mitgemirft, unb einen ©runb legen Reifen, melier heute

noch in ber §auptfa<he unerfc^üttert fteht.

(SS ifi ber 2Hühe merth, ben geiftüoUcn
f emflufjreichen SDtonn

nach feiner ^erfönli^fett nähet fennen lernen. $lMty mar ein

SJtann von mof)l proportionalem Körperbau, von heiterer ©emüths*

art, mohlmollenbem $er$en, freunblich unb gütig gegen 3ebermann;

nichts lag ihm ferner, als irgenb eine ©eleibigung ober Unbill,

bie ihm angetan fein mochte, naefoutragen, gefchmeige ju vergel-

ten. Qx ift fein Seben lang unverehelicht geblieben, ©treng gegen

fi<h felbft, hat er alle Oelbftverleugnung geübt, ©ebet unb Setrach'

tung mit emftgem gtei&e getrieben. Qeben borgen, fobalb er

angefleibet mar, pflegte er eine halbe 6tunbe lang auf ben Änieen

äu beten, hierauf begab er ftch in fein (Stubierjimmer. S)ann

fam er $um §auSgotteSbtenfi, meiner £ag für £ag gehalten mürbe.

2luf feinem Sanbfifc in gutham bei Sonbon las er bei ber 2lnbacht

felber einen Slbfchnitt aus ber Sibel vor; mer lefen tonnte, befam

ein 91 £eftament in bie £anb. Oft unb viel las er feinen §auS*

genoffen ben 51. Sßfalm vor, unb führte eine energifche 2lufft<ht

über biefelben. 2Bie er felbft gottfelig unb tugenbl;aft mar, fo

herrfchte auch in feinem £aufe £ugenb unb ©otteSfurcht. Sttach

bem ©otteSbienft ging eS jum 9ftitiageffen; er mar babei ftets

mä&ig unb nüchtern, befonnen unb meife, ju 3eiten recht heiter.

9cach ber 2Rahl$eit fegte er ftch ein ©tttnb#en gur Unterhaltung

ober 5U einer Partie Schach tyn. hierauf $og er ftch in baä

2Irbcit3$immer surücf unb blieb bafclbft, falls nicht ^erfonen ju

empfangen ober auSmärtige ©efehäfte ju beforgen maren, bis

2lbenbS 5 Uhr. 2>ann ging er jum ©ottcSbienft, mie Vormittags;

nun folgte baS Slbcnbeffen, unb nach einem 6tünbchen (Erholung

ging'S mieber an bie Slrbeit; unb Nachts 11 Uhr legte er ft<h regel-

mä&ig 3u SBette, nachbem er juvor, mie bcS Borgens, auf ben

Änieen gebetet hatte. 28enn ber Sifchof ftch in gulham befanb,

fo fehiefte er vor bem 9JHtiag* unb Slbenbeffen £ag für £ag in

ein benachbartes ,§auS, mit ben Sßorten: „holt meine SDJuttcr

SBonnerl" &ie alte grau mar bie ÜDcuttcr beS papiftifchen SBor*

gängerS von SRiblep, (Sbmunb S3onner, mclcher abgefegt morben

mar unb gefangen faß. ©rfchien grau Sonner, fo mürbe fie fo

ehrerbietig unb freunblich bemilltommt, als märe fie bie leibliche

3Jluttcr beS SifchofS 9iiblet>, unb man mieS ihr ben 6ifc am obern

©nbe ber £afel an. 2>aS t^at Sttible^ aus befonberer ©üte unb

henlicbem 3Jtttlciben, bamit bie alte grau feinen Langel leiben
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mödjjte. $>iefe 2So£ltfyat mürbe il;m übel vergolten: als nad; ber

^ronbefteigung ber Königin Waxia 9iiblct> abgefegt, unb SBonner

mieber SBifdjof fcon Sonbon gemorben mar, »ertrieb er fofort bie

6cbmeftcr SHiblep'S unb beren (Regatten, ©eorg Sfn'pfibe, melier

ein btfd&öfli^eS ®ut ge^ad^tet batte.

Mit ber Sßrinjeffin Flavia tarn Düblet; nodj oor ifjrer $$ron*

befteigung in «erityrung. 211s Äaifer ßarl V. fi$ bei Gbuarb VI.

bafür oermenbete, ba6 ber $rin3efftn, fetner Goufine, geftattet mer*

ben möchte, in ifjrer SSo^nung üfleffe galten ju laffen, mar eS

SRiblep, ber nebft bera (5r$btf<$of Granmer baS Öefucb bei bem

jungen Äönig eifrig befürwortete, oorberfjanb »ergebend. (Später

mad&te er ben $erfu<$, bie Sßrinjeffm ju bemegen, ba& fte eine

eoangelifdfje ^rebtgt anhören möchte; ebenfalls otyne Grfolg.

9la$bem Gbuarb VI. am 6. Quli 1553 geftorben mar, »er*

fud&te ber cnglifd&e Slbel anfänglich Sabt; Sofjanna ©ratj 1
) auf

ben tyxon 3u beben. Unb am erften Sonntag na<J) beren $rö*

nung jn'elt 33if<$of SRibleö, auf Söefe^l beS ©ebeimehratbS, eine

Sßrebigt beim 6t. $aufS*$reus auf bem ßirc$of ber Äat^ebrale

6t. $aul'S. @r forberte bie 3^örer auf, fic$ ju freuen, baft fte

eine proteftantif<$e Königin Ratten, unb ü)r treu ju fein; benn

sprinjeffm 2Jtoria mürbe, menn fie 3um £bron gelangte, gemifj baS

fianb auSlänbifd&er ®eroalt untermerfen, bie bereits eingeführte

ewmgelifd&e Se^re befeitigen, unb atteS ^erfiören, mos tyr Srubcr

mit vieler 3Hü^e gepftonjt $abe. 3a er er^lte öffentlich f bafj

bie sprinjeffm, als er fraft feines SlmteS als i^r orbentlid&er $ifcijof

fic^ bemüht babe, fte sunt et?angelifdf?en ©lauben ju führen, ifjm

jmar im übrigen gnäbig begegnet fei, aber in <5a<fym beS ©lau*

benS unb ber ßetyre ftd^ ftarr unb bartnäcftg gezeigt babe. Stcfe

Sleu&erung mirb «Riemanb für eine taftooHe ausgeben. Unb baö

er überhaupt für Qobanna ©rat? aufgetreten ift, beren Gr^ebung

auf ben 3$ron eine $erlefcung beS Haren Grbred&tS ber $rin$effm

3Jtoria mar, ifi ein offenbarer 9tti&griff gemefen. Süblet; §at audj

fofort bafür gebüßt. SDenn als na<$ menigen Sagen, $)anf bem

bur<§fcblagenben 9tec$tSgcfübl beS englifdjjen SBolfS, SKaria als

Königin ausgerufen morben mar, ^at es tym ni<$tS geholfen, ba§

er nacb ibrem bamaligen 2lufentf;alt, bem 6(blo& gramlingbam in

6uffolf ft<$ begab, um bie Königin ju begrü&en: er mürbe falt

unb ungnäbig empfangen, auf ber 6tette t?erl;aftet, aller feiner

*) ScbcnSbilb f. unten Str. 320.
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2Bürben cntfcfct, auf ein hinfenbeS ^pfcrb gefejftunb als ©cfattgettcr

naa) fionbon $urücfgeführt, in bcn £o»t>er. ©ein papiftifdjer Vor*

ganger, Gbmunb Bonner, würbe ol;ne Verzug wieber als Vifdjof

üon Sonbon eingelegt. UebrigenS finb eS feine politifche, fonbern

lebiglidj reltgiöfe 2lnfchulbigungen gewefen, liegen beten tym ber

$roce& gemalt würbe, ©eine ©efangenfehaft hat awei Qahre

unb etliche Monate gebauert. Vom @nbe Quli 1553 bis gegen

SJlitte 2)tdr$ 1554 war er im Horner t-erbaftet.

Anfang attärj 1554 fam Vefebl, bie brei abgefegten efcange*

lifdjen Vifd;öfe, (Sranmer, Sattmer unb 91iblet>, aus bem £ower

in fionbon nach 2Binbfor gu fdjaffen. Unb in bcn erfien Sagen

bcS 2lpril mürben alle brei nach Orforb übergeführt, um bort mit

Geologen t?on ber römifchen Partei ju biSputiren. 3}?an fefctc fic

anfangt in bem gemeinfamen ©cfängnig ein, genannt Stocarbo;

aber fd&on nach einigen Sagen trennte man fte: föiblety erhielt bei

bem SJtotjor ber ©tabt, SßamenS Qrtfh, §auSarreft; er hatte eS

^ier fchltmmer, als feine beiben greunbe, weil, wie er in einem

Briefe fia) auSbrüdt, in bem §aufe, baS fein Werfer war, bie grau

ben Sftann regierte, obir»o^t er Sftapor ber ©tabt war, eine aber*

gläubifche alte grau, welche ftch in befonbereS Slnfehen $u bringen

hoffte, wenn man ihr nachfagen fönne, fie höbe ihn recht ftrenge

gehütet. 2lm 14. 2lpril fanb eine erfte Vernehmung in ber Uni*

mfttätSfirche (3Jtorienfird;e) ftatt. £ier hielten fämmtlia^e <£om*

miffare, 33 an ber 3^ ^&un9- ^todjbem juerft ber gewefene

(Jrjbifchof öernommen worben war, würbe Dr. 9ttblep vorgeführt.

9Jtan legte ihm bie gleiten brei fragen vor, tt)ie bem ©rjbifa)of,

nämlich:

1. -ob im ©aframent beS SlltarS, fraft ber öon bem Sßriefter

gefprochenen Söorte, ber natürliche Seib Ghriftt wahrhaftig gegen*

wörtig fei, ober nicht?

2. ob nach ber ßonfecratton im ©aframent irgenb eine an*

bere ©ubfianj als bie bcS ScibcS unb VluteS Ghnfti, toorhanben fei?

3. ob bie ÜDteffe ein VerföfmungSopfer fei für bie ©ünben ber

Sebenbtgen unb lobten?

@S galt lebiglich ber fiehre t?on ber 9fleffe unb $war fowofjl

bem begriff ber 2öanblung als bem Segriff t>om 3Hefjopfer. Stibletj

antwortete, fobalb ihm bie Slrtifel toorgelefen Horben Waren, fte

feien äffe falfa; unb aus einer bittern 2öur$el entfprungen. ©eine

Stntworten waren fcharf unb gelehrt. S)a er bie römifche £ehrc

t>on ber Sfleffe verneint hatte, fo bot man ihm, wie feinen ehema*
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ligen SlmtSbrübern, Disputationen barübcr an. SRiblet), tüte auch

Granmer, nahm baS Anerbieten an. (Srft biSputirte man mit

Granmer. 2lm 17. 2lpril fam bie 9teihe an SRtblety. @r mürbe

in ben u)eologifchen £örfaal geführt, ©ein §auptopponcnt mar

ein gemiffer Dr. SRia^arb ©mith, mährenb noch 13 anbere Doc*

toren unb 9)togifter gegen i(m auftraten. Sflan hat ihm boch ge*

ftattet, jmei Schriftführer für ftch mahlen; ber eine mar Johann
Qemel, fpäter, unter Königin Glifabeth, 33ifa?of toon ©aliSburty.

Seine Aufzeichnung ift bie urfunbltche Duelle biefer Disputation.

3n Setreff beS erften ©afceS (t-gl. oben) beftritt 9tible^ mit

ungemeinem ©charffinn bie römifa)e Sefjre oon ber ©egenroart beS

fieibeS unb 53luteS Ghriftt im Abenbmahl, als fchriftmibrig, ben

£el)ren ber ältefien «äter mibcrfprechenb, unb üielfachen Aber*

glauben begünftigenb. ©eine eigene Ueberjeugung fpraa? er bafyin

aus, bafi baS ©aframent nicht ein blofjeS 3e^^n bed fieibeS

ß^rifti, fonbern bie ©emeinfehaft beS SeibeS G^rifti fei; fofem ben

gläubigen (Sommunifanten bie ©nabe beS £eibeS (Shrtfti merbe.

(SS mar mit einem SBort bie Galtrinifdje AbenbmahlSlehre, ju ber

er fi<h befannte. 8ei Skrtheibigung berfetben legte er eine unge*

meine Selefenhett in ben Äirchenoätern an ben £ag.

Den jmeiten ©afe (wn ber SBanblung) miberlegte er mit

überlegener Dialeftif, unb bemieS mit patrifttfeher ©elehrfamfeit,

ba& im ©aframent beS SlltarS auch nach ber @onfecration mir?*

Ua^eS SBrob oorhanben fei. Den britten ©afc (t>om Meßopfer)

erflärte er für eine Beeinträchtigung beS ^erföfmungSbluteS ß^rifti.

9tachbem er feine Ueberjeugung faum hatte ungeftört vorgetragen

unb begrünben fönnen, fa)lofj er bamit, bafe er oon bem unlängft

gefällten ungerechten Urteil über feine Sßerfon (bie Abfefcung be=

treffenb) an einen, nach ber englifchen üirchenoerfaffung competenten

dichter appeHirte; „foHte jeboch — fuhr er fort— btefe Appellation

auf ßrben nicht gemattet merben, fo nehme ia) meine 3uffacht $u

bem Urthctl beS emigen Richters, beS allmächtigen ©otteS, beffen

gnabenooller ©erechtigfeit ich mich unb meine ©ac$e gänälich über*»

gebe, nicht im geringften jmeifelnb an ber $ertl)cibigung meines

3ürfprea)erS unb einigen (SrlöferS 3efu G^rifit, meinem mit bem

emigen SBater unb bem heiligen ©eifte, fei ©hre unb §errlta;feit

jefct unb in ßmigfeit! Amen." SRun erfi, nach biefer Darlegung

feines ©tanbpunfteS, begann ber eigentliche DiSputattonSaft, meld)er

höchfl ausführlich unb mehr als lebhaft geführt mürbe. Denn
9Ublep fcerfichert, er habe in feinem Seben noch nie eine fo eitle
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unb tumultuarifche Vcrbanblung gefehen ober gehört, tt>ic biefe;

er hätte e3 nicht für möglich gehalten, baß unter Männern, meldte

in (rnglanb für fenntnißreief; unb gelehrt gelten, Sfterfonen fich fin*

ben mürben, meldte ftd) fo fred; unb fchamloä, fo unorbentltch unb

eitel benehmen mürben. Slber am Schluß, als märe ein ehrlicher

©ieg erfämpft, forberte ber Vorfifcenbe feine ©enoffen auf r ben

$riumpfruf an^uftimmen: „Vicit veritas!" Unb ba$ gefd&ab

benn auch-

Einige £age barauf, am 20. Slpril, gelten bie @ommi)fare

nrieberum eine 6i(3ung in ber 2ftarienfir<he. S)ie bret SBifchöfc

u>urben erfl etnjeln oorgeführt, um bie Eröffnung ju oernchmen,

baß fie in öffentlicher SDiSputation übermunben morben feien, unb

ftd) 3U erflären, ob fie in golge beffen mtberrufen mollten ober

ttid&t. SRiblet; oermetgerte baS furj unb bünbig: er flehe ju bem

roaS er gefagt habe, hierauf mürben alle brei aufammen t-orge*

rufen; man la$ ihnen baS Urteil cor, toonadj fie für §äretifcr

erflärt unb ercommunicirt mürben, hierauf äußerte ft<h juerft

ber ©rjbifc^of, fobann düblet?; er fagte: „obgleich idt) nicht mcl;r

$u eurer ®emeinfchaft gehöre, fo 3h>etfle ich bodj nicht, baß mein

9tome anberämo gefd&rieben tft, mobin biefer Urtheitefpruch un§

früher fenben mirb, als mir nach bem Saufe ber 9totur bingefom*

men fein mürben." 91uu führte man jeben mieber in feine $aft

jurücf.

9ladt) mittelalterlichem brauch fyättt M* 2M3tcbung ber 6en*

tenj nid^t lange auf ftch marten laffen: bie firdr)lidjen dichter Ratten

bie SBerurthetltcn nur noch bem mcltltchen 2lrm sur Einrichtung ju

übergeben. Slttein ba3 ging jc&t noch nid^t (£rft mußte bie ©e*

fefcgebung auf ben früheren römifchen 6tanb 3urücfgeführt merben.

3)ie3 gefdjab im 9fon>ember 1554 mit £ülfe beä Parlaments. §ie*

mit mürben aber auch alle 6<hleufen ber Verfolgung geöffnet.

$aber ift erft baS Qahr 1555 baäjenige gemefen, meines ber

Königin ben Tanten ber „blutigen äjJaria" jugejogen ^at. <So

fam e£, baß bie 3eu9en eoangelifd&en SSahrheit noch anbert*

halb 3ahre lang im ®efängniß bleiben mußten, bei ftcherer 2lu$*

ficht auf ben TOrtprertob.

SDiefe SSarteaeit benote Diiblep tyeH* ba3u, bie Ungcre<h%
feit beS Verfahrens gegen feine «ßerfon ins ßid&t 3u ftetten unb

eine SRevifion beS SßroaeffeS an3uftrcben, theils baau, feine greunbc

unb ®lauben£genoffen au tröften unb 311 ftärfen. 6eine Briefe

au« ber §aft, melche meift lateinifch gefchrieben mürben, jeugen
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alle t>on unerfc&ütterlid&er gefiigfeit beS ©laubenS unb greubigfeit

beS £offenS, fo nrie oon innigfter ßiebe $u ben trübem.

ßoBolb ber qSapfl hrieber feine frühere ©emalt über bie eng*

lifchc $irc$e erlangt hätte, ernannte er ben darbinal Sftegtnalb

$ole ju feinem Segaten in @nglanb. Unb biefer erteilte brei

SBifchöfen: SB^ite t-on Shtcoln, ÖroofeS bon ®loucefter unb $oty*

man Don Sriftol, Sollmacht, baS Verfahren gegen SRibleü unb

Sattmer jum Siel ju führen, b. h- fte entmeber jum SBiberruf ju

betoegen ober als hartnäcfige Äefcer bem weltlichen 2lrm ju über*

geben. 3n golge beffen mürbe 9Hbleü am 30. 6ept. 1565 in ben

t&eologiföen §örfaal ber Untoerfttät geführt. 5Da fafeen bie oben

genannten Sifd&öfe als (Sommiffare beS Legaten; unb ein 9totar

üerlaS bie Vollmacht für biefelben. 2lnfangS mar 9iiblct? mit ent*

blö&tem Raupte ehrerbietig bageftonben-, fobalb er aber ben -Sla*

men beS (FarbinalS unb beS ^apfteS, als SoffmachtgeberS, nennen

^örte
f fe$te er feinen §ut auf, unb ^örtc fortan mit bebedtem

Raupte §u. £)er Sifchof oon SUncotn hielt i^m beShalb öor, er

habe e$ an ber nötigen ®$tcrbtetuitg gegen bie hohen Sollmacht*

gebet* fehlen laffen. Sttbleb aber erflärte unverholen, bafc er feinen

Achtern unb bem Gtarbhtal perfönlich alle Serehrung bejetge,

aber bie angemaßte (Suprematie beS $<*pfleS unb alle 2luftorität

*ßole'S als eines päpftlichen ßegaten, toottftänbig ablehne. Unb

um nicht bloS mit Söorten, fonbern auch mit ber $hat gegen biefe

fcfjriftmibrtge Sluftorüät ft<h ju oermahren, ha&e er feinen &ut

aufgefegt; ber mürbe ü)m auf Befehl beS ©ifchofS burdj einen

$ebeH ber Untoerfität abgenommen. 9hm ermahnte ihn ber %i*

fcfcof , er möge boch miberrufen unb in ben 6choo& ber römif^en

flirre aurütffehren. SWein 9Ublet; erflärte in ausführlicher 9iebe,

ba& er bieS nicht thun merbe, benn bie römifche Kirche fei 3roat

eine Butter anberer Äirchen, nicht aber baS überhaupt aller übt*»

gen Kirchen, hieran fnüpfte ftch eine meitere ©treitunterrebung

über ben begriff ber Äirdje unb bie Sluftorität ber römifchen tfirche.

SDamt mürben ihm 5 @ä£e öorgelefen, mortn feine angeblichen

Irrlehren in Setreff ber 3Weffe formulirt maren. man toottte

feine (rrftärung barüber entgegennehmen, unb biefe gab er bemt

mit aller Klarheit unb <£ntfchloffenheit ju^ßrotofoll. hierauf entliefe

man ihn, gemattete ihm jeboch, feine 2lnft<hten fchriftlich aufzufegen.

$agS barauf, ben 1. October 1555, mürbe er in bie Sftarienftrche

gefügt fcor bie Sifchöfe als <£ommiffare, mährenb bit ganje Unt*

üerfität unb bie Sürgerfd;aft zugegen mar. föiblen beharrte auf
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feinen geflrigen Grflärungen, unb begnügte fu$ bannt, feine ju

£>aufe gefUnebene Antwort auf bie vorgelegten 3ra9cn 3U über»»

reiben. 2)ann hielt SBifd&of Söfn'te von fiincoln eine 2Infpra$e,

worin er fRiblcp ermahnte, fi$ nid&t auf feinen eigenen SBerftanb

5U vcrlaffen, fonbern fidj ber Sluftorität ju unterwerfen. SUble^

aber verwerte, bafc er in feiner Seife feinem eigenen Serftanb

vertraue; allein er fei voUflänbig übe^eugt, bie Religion, bie er

Dert^cibige, fei auf ©otteS SSort gegrünbet; man möge u)m bodj

geftatten auSetnanbcr$ufe|jen, warum er gcn?iffen^albcr bie Slufto*

rität bcS ^ßapfteS nia;t 5ugcben fonnc. S5er SBifdjof von Sincoln

erwtberte, Düble» habe gebeten, nur brei ©orte fprea)en $u bürfen;

er wolle ihm erlauben, 40 Söorte §u fagen. SUblct? fing nun an

$u fpredjen; aber faum ^attc er einen falben Sa£ gcrebet, als bie

beififcenben 53ifa;öfe riefen, bie 3ahl fei fdjon voll; unb fo ttmrbe

ihm Schweigen auferlegt. Qefct fpraa; ber SBtfdjof von fiincoln:

Q<h fche wohl, £err föiblc», 3^ fafjt uns nicht bei bemjenigen

£l;cil unfcreS Auftrags fielen bleiben, ber uns fo gar erroünfcht

gewefen wäre; ©Ott ift mein 3eu
fl
e > c^ W mir leib um (Sua)!

S)arauf antwortete SRiblep: „3$ glaube cS gern, meinfiorb; benn

eS wirb eines SageS fajwer auf (rurer Seele laften!" Sflein! nicht

fo — erwiberte ber 23ifchof — fonbern eS t^ut mir leib, folche

§artnäcfigfeit bei Such 51t fe^en. 2lbcr ba cS nun einmal fo ftefyt,

fo müffen mir ju bem anbern tytil unfereS Auftrags fa;reiten.

60 höret benn! Unb nun las er baS Urteil vor, burefj welches

Sftiblep für einen Äefcer erflärt, unb verurteilt würbe, ber bifchöf*

liehen SBürbe unb jeber firchlichen 2öeihe cntfleibet, ercommunicirt,

unb jur 93oll$iehung gehöriger Strafe an bie weltliche 9Jtaa;t au«*

geliefert ju werben.

hierauf würbe 9Mblcp wieber in feine §aft abgeführt. fturt

fah er bem Gnbe, beffen ©evorftehen fa;on feit »ollen jwei Sahren

ihm flar vor ber Seele ftanb, in aHentaa;fter 3cit entgegen. Gr

benüfcte bie ihm gewährte grift, um allen greunben unb ©lau*

benSgenoffen noch bie legten SlbfchicbSgrüfje unb (Ermahnungen

ju fagen. $n biefe 3eit fällt ohne Smtfd auch bie Slbfaffung

jenes ^errlid)en Schreibens, Weltes wir fd&on von Dorn l;crein

als eine 2lrt Selbftbiographie benüfet haben. $>iefeS 2lbfa)icbS*

fchreiben beginnt folgenberma&en: „Senn ein SJtann eine weite

Steife vor hat unb Don feinen vertrauten ftreunben feheiben will,

fo wünfa)t er natürlich, vor ber 2lbreife feinen greunben £ebewoht

3U fagen. So wünfdje auch ich, ber ich jefct täglia; meiner 2lbbe*

Digitized by Google



14. Dcto&er. 79

rufung &on euc$, ü;r Verglich geliebten trüber unb S^mcftern in

unferm §eilanb, entgegenfefye, eua) aßen, fo gut i<$ jefet eben fann,

Sebemo^l 311 fagen." Unb nun fagt er juerft feinen SBermanbten

Sebcmo^l. Sitten fpenbet er $anf, £roft unb ©rmafmung, SBar*

nung
f

je naa? Umftänben. £)ann toerabfdjnebet er fia; oon allen

feinen SanbSlcuten unb ermahnt fie 3m: £rcue gegen ba3 ©oan*

gelium, unb ju ritterlichem Kampfe für bie Söa^eit. Qn einer

fpäter gefa)riebenen gortfefcung fagt er ber Umoerfüät (Tambribge,

bann feiner erften $farrgemeinbe, §erne in Äent, ber $at£ebrale

oon Gantcrburfc, feinem erften 33ifa)of3fift, föoa^efter, bann bem

Stedum Sonbon Sebemotyl. (hfa)ütternb ift feine 2lnfpraa)e an

ben „gottlofen unb blutigen Shu)l" oon fionbon (unter SBifapof

Sonner), bem er roeiffagenb ein 2Bef>e! 3uruft, ftatt eines £cbe*

moljls. SDeflo frcunblia;er unb tröftli<$er rebet er gu ben „ftttt

trauernben Seelen" in ber £auptftabt unb §u ben macfern gotteS*

füra)tigen bürgern, 2llbermännern unb -iftaporS, unter benen er

mehrere mit tarnen nennt unb banfbar rüf;mt. Gnbliä) gebenft

er bcS UmftanbeS, bafj er als 53ifa;of 9Jlitglieb be£ Dber^aufeS

gemefen ift, unb menbet fia; bemgemäfe an bie meltlia;en £orb£ beS

9iei$$, maa)t fie oerantmortlia) für bie ^Begünstigung 9iom3 unb

feiner ,,anti$riftlid)en'' ©efefee unb tyält tynen bie 9tea)enf$aft t>or,

meiere fie bem elpigen $ia;ter unauSbleiblia; ablegen mürben. —
9tta;t minber bemeglicty ift ein Streiter SlbfdjiebSbrtef, gerietet an

alle biejenigen, „meldjc um beS GoangeliumS ß^rifti mitten gefangen

ober be£ fianbeS t?ern?iefen finb;" ein geiftoofleS ©abreiben, üott

greubigfeit unb §elbcnmutf? angefia)t£ bc£ £obe£ um ©fjrifti mitten.

2lm 1. Dctober 1555 mar ba£ Urteil gefproetyen morben;

14 Sage barauf, am 15. Dctober, erfa)ien Dr. SBroofeS, 23ifc$of

üon ©loucefter, ber bamalS als Gommiffar fungirt tyatte, mit bem

SBiccfanjlcr oon Drforb unb einigen anbem Häuptern ber Unioer*

fität, in bem £aufe beS SHaporS ber Stabt, 3rifl;, mo Dr. Dttblep

fta) in £aft befanb. S)er ßommiffar bot ü)m nod) einmal 9tomenS

ber Königin Segnabigung an, falls er miberrufen mottte. S)icfe

3umutf)ung mieS SRiblep fur3 unb bünbig ab. 3)a fa;ritt ber

23ifc$of baju, it)n feiner priefterltapen Söürbe ju entfleiben, benn

$ifd&of fei er f<$on nid?t me^r. Unb ba 9ttblep fia; befjarrlidj

meigerte, baS G^or^emb unb bie übrigen 3ftefjgemänber anjulcgen,

fo mürben u)m biefe ©eroänber oon Slnbern umgehängt. 2IIS u)m

hierauf ein (Stücf um baS anbere unter ben üblichen gormein ab*

genommen mürbe , rebete er immer bagegen, 3. ba fie tym ein
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23uch in bie £anb gaben, unb babei fcorlafen: „ftrir nehmen bir

baS 2lmt ber Sßrebtgt beä Goangeltumä" u. f. to., antwortete er

mit einem tiefen Seufjer imb einem ©lief jutn öimmel: „0 £err

©ott, fcergieb ihnen biefe ©ottlofigfett." 2118 bie Zeremonie öor*

über fear, unb Dr. SBroofeS ihm fein Söort mehr geftotten tooflte,

fagte Dtiblep: „h?a<3 bleibt mir übrig, ba ihr mich nicht hören tooHt,

aß ©ebulb? ©o befehle ich benn bie Sache meinem himmlifchen

$ater; ber toirb beffem, toaS übel gethan ift, fobalb e3 u)m ge*

fällt." ®odj übernahm e$ ber SBifchof, ein ©nabengefuch Sftiblety'3

ber Königin noraulegen, morin er für mehrere ^ßäd&ter t?on ©runb*

ftücfen be$ fionboner ©tethumS, mit benen er Verträge abgefchtof*

fen hatte, ftd) üertoenbetc; unter biefen Pächtern befanb fuh fein

eigener Schmager. hierauf rief Dr. SBroofe« bie ©erichtsbiener,

unb übergab ihnen SRiblep mit bem 53cfc^l, ü)n mit $iemanb m*
fehren $u laffen, unb ü)n, nach erhaltener Seifung aum öinrich*

tunggplafe gu bringen. &a brach 9liblcp in bie SSorte au$: „©Ott,

id) banfe bir, unb ju beinern greife fei e£ gefagt, ba& deiner

üon euc^ allen mir irgenb ein Vergehen aur Saft legen fannl"

SBroofeä entgegnete, er fpiele ben ftol^en $ha^W<^r unb ergebe ftch

felbft. darauf 9üblep: „9cein, nein, nein! 3$ befernte, baß ich

ein armer elenber ©ünber bin, ber ©otteS §ülfe unb Grbarmung

ved;t ntfthig ^at
f
unb täglich barum bittet unb ruft; belegen

bitte ich habt feine folche Meinung toon mir!" Unb fo gin*

gen bie ©egner hintoeg.

5Den nächfien £ag foHte er ben fehreefliehen Jyeuertob erleiben.

2lber er fah bemfelben nicht bloS gelaffen, fonbern fogar freubig

entgegen. Söeim Slbenbeffcn toar er fo heiter geftimmt toic nur je

in feinem Seben. Gr lub feine Söirthin, grau 3rifh, unb alle

anbem, bie mit ihm 311 Sifd&e fafjen, auf ben morgenben £ag „$u

feiner §ochjcit" ein. 211$ er öom Stifte aufftanb, erbot ftch fein

Schlager, bie ganje -flacht bei ihm gu machen. 9itblet> aber

ertoiberte: „ftem, nein, ba§ foßft bu nicht! Senn ich ha^ fat

Sinn, ju öette ju gehen, unb, fo ©ott toiff, fo ruhig ju fchlafen,

al£ je in meinem ßeben." 2lm 16. Cctober 1555 tourben kiblcp

unb Satimer nach bem ba$u befltmmten Sßla&e geführt. G3 toar

an ber SRorbfeite Don Drforb, in einem Stabtgraben, $3aHiol*colIege

gegenüber. SRtble^ ging jnnfehen bem Wltyoz unb einem Silber*

mann ber Stabt. 2llS man in bie $ähe be$ ©efängniffeö $0*

carbo fam, bliefte SRtblei; 311 ben genfiem auf, too Granmcr ge*

fangen )a% fonnte aber feiner nicht anfichtig »erben. $afür erblicftc
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er feinen greunb Satimer, ber in einiger Entfernung hinter tbm

brern geführt mürbe. SRiblep rief tym ju: „0, feib u)r au$ ba?"

£athner erlütberte : „3a tootyl, ic§ folge eu$, fo fd;nett idj fann!"

6obalb SRiblcö auf bem $la(j angekommen mar, §ob er mit eifrt*

ger ©eberbe beibe §änbe empor unb flaute gen Gimmel. Unb
ba furj barauf Sattmer £eranfc§ritt, lief er mit munberbar ^eiteret

SWiene tym entgegen, umarmte unb fügte tytt mit ben Söorten:

„6eib gute« 3Jcuty3, mein «ruber! ©Ott mtrb entmeber bie 28uty

• ber glamme linbem, ober uns ftärfen, fie ju ertragen/' Nun
ging et auf ben ^ßfafyl $u, fniete baran nieber, fügte ü)n unb betete

inbrünfhg, ma«3 au$ Satimer t^at ; bann ffonben fie auf unb re*

beten einen Slugcnblicf mit einanber. Ueblid&ermagen ging ber

Verbrennung eine ^rebigt t-ortyer; biefe tyielt berfelbe Dr. Smit$,

ber am 17. Sprit 1554 mit ftiblep biSputirt t>attc
f
über ben Stert:

„2Semi id> meinen Seib brennen liege, unb ^ätte ber Siebe nidfjt,

fo märe e3 mir ntd&t$ nüfce", L Gor. 13, 3. $ie ^rebigt, fo furj

fie mar, fkofcte bod? oon (Sd&mäljungcn gegen bie beiben ÜMnnet
al3 angebliche Üefcer, unb ermahnte fie jum SBiberruf. Sei jeber

©teile biefer Slrt erhoben fie Slugen unb §änbe sunt §immel, als

riefen fie ©Ott sunt 3^ugen für bie r>on il;nen erfannte 2Ba§r$cit

an. m bie ^ßrebigt gefd&loffen mar, bat ftiblet; nebft Satimec

fnieenb ben Eommanbirenben ßorb SöilliamS unb bie anbem dorn*

miffare, einige SBorte ermibern ju bürfen. 2)teS mollte man ü)m

aber einjig nur unter ber 53ebingung geftatten, bag er mtberrufe.

,,©ut, antmortete SRiblety, fo lange noclj ein Obern in meinem £eibe

ift, merbe td) meinen £errn ßfyriftum unb feine erfannte 2öal;r^eit

nie verleugnen. ©otte$ Söiße gefdjjetye an mir!" §iermit flanb

er auf unb rief laut: „SBo^lan benn, fo befehle i<$ unfere (Sadjje

bem allmächtigen ©Ott, ber 2lHe o$ne Slnfe^en ber ^erfon rieten

mtrb!" ©ofort mürbe Sefefcl erteilt, bag ftc fu$ bereit machen

foHten. Sfltble^ gab 9tocf unb fragen feinem 6<$mager 6^ipfibe;

fonftige £leinigfeiten &ertl;eilte er unter bie Umftefjenben; mer audjj

nur ein fleineS glecfc^en ober einen ftnopf toon feinen Kleibern

erlangen fonnte, fdt)ä§te ftc$ glücfliclj. (Sobalb er ftd) bu8 auf ba£

£erab entfleibet hatte, trat er auf einen 6tein neben bem $Pfa^l,

hob feine §änbe auf unb betete: „0 fymtmlifc^er Vater, ich banfe

bir t»on ganzem §erjen, bag bu mtd; berufen Ijaft, bein ©efenner

big jum Stöbe su fein! 3$ bitte bich, §err ©Ott, erbarme bich

btcfeS Königreichs Gnglanb, unb erlöfe e$ fcon allen feinen geht*

ben!" $>ann mürbe er nebft fiatimer mit einer ßette an ben

Viper, 3cugtn Ux 2Ba^t^t. IV. 6
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*Pfafyt angefa;miebct. hierauf Drahte iljm fein £ä)mager ein Sätf *

a)en, bcuS er tym um ben £als binben mollte. SRiblcv fragte, mos

fei; unb als er Ijörte, cS fei Sd&ießpulver, ermiberte er: „Qd;

ne^me cS als von ©Ott gefenbet an; aber trenn bu nodj mefjr fjaft,

fo bring* cS meinem Sruber (Satimer), aber fa;nell, bamit bu niebt

ju fpät fommeft." 3n3hrif<$cn bat 9ttbtev ben Sorb SöilliamS um
$ermenbung für feine Scfymefter unb bie anberen 9Jädjter von

bifa)öflia)en (Gütern unb be3eugte jugleia;, es gebe fonft nichts in

ber ©elt, maS fein Öemiffen beunruhige. So fetyr mar feine Seele •

bis )um testen &aua) nur mit bem 2öol;l Slnberer befestigt. 3c§t

braute man ein brenncnbeS $HeiSbüfa;el, unb legte eS 311 föiblet/S

güfjen nieber, morauf Satimer if;m fagte: „Seib getroft, ,§err 91iblet?
f

unb feib ein 9Jlann! mir merben §eute mit ©otteS©nabe ein £!$t

in (rnglanb an$ünben, baS, mie iä) 3uverfia)tlta; l?offe, nia;t mieber

ausgelöst werben mirb!" 2llS nun baS geuer gegen u)n auf*

loberte, rief 9Ublev mit aufjerorbentlidj lauter Stimme: In manus

tuas, Domine, commendo spiritum menm: Domine, reeipe

spiritum meura! 2)aS teftterc mieberfjolte er noa) mehrmals eng*

Ufa): „§err, nimm meinen GJcift auf!'' Satimer ftarb naa; furjer

SobeSpein. £efto langer bauerte 9ttMe#8 Qual, meil bie glam*

men 31t langfam an ü)n gelangten, unb feine güf3c verbrannten,

c^e ber Oberleib Dorn geucr berührt mürbe. 2)al;er rief er balb

bie ®ebetSmorte: „§err, erbarme bia; meiner!" balb bie 23itte au

bie ®cria)tsbiener: „laßt bodj baS geucr an mia; fommen, ia? fann

fo nietyt verbrennen !" (rnblia) §alf ein Liener naa), fo ba& baS

geuer l?ell aufflammte unb baS Sd&ießpulver ent3ünbetc; hierauf

fanf ber 3)MrU;rer 3ufammen; fein Oberleib fiel 311 SatimerS güßen

nieber. Rimberte von 3uföauern ergoffen fia) in bie bitterften

tränen, als ftc ben qualvollen £ob 9ltblei/S flauten unb SRän*

ner von fo viel SBtffenfd&aft, grömmtgfeit, £ugenb unb SBürbe

vom geuer ve^efyrt fafyen. 2lber biefeS geucr mar in ber 2$at

ein °.ia)t, für (snglanb angejünber, baS nidjt me^r 3U löfa)en mar.

3m 3al;r 1840 mürbe gegenüber bem $(afc, mo am 16. £0
tober 1555 Stiblep unb Satimer, unb fünf Monate fpätcr, am
21. mäx$ 1556, Granmer verbrannt morben, ein mürbigcS „3Jlär<

tvrer»$enfmal" errietet. 210er jeber treue evangclifdjc CT^rtft

}a;ulbet Männern mie ütiblet; banfbarcS 2lnbenfen.

®ottl;arb Segler in Sctpjig.
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318. 3of;n -öoopcr, 33iftf;of uon ©loccjlcr.

Unter benjenigen Ätrchenmännem (*nglanb3, treibe in bie

nur gan3 äußerlich begonnene Reform be£ englifchen JitrchentoefenS

ben Sauerteig fchftei3erifch*rcfonnatoritcher 2lnfchauungen Imtem*

brauten, baburch ber reformatorifchen Vetoegung ©nglanbS mehr

Qnnerlichfcit, £iefc imb Cmtfi gaben, aber auch jit ber alsbalb

heroortretenben eycentrifch unb einfeittg puritanifchen Dichtung ben

elften Slnftofc gaben, ift in erfter fiinie ber Vifchof oon ©locefter

(unb SEBorcefler) Qofm §ooper ju nennen.

Qu ©omerfetfhire geboren §atte fid^ §ooper fc^on toährenb

feiner <2tubien$eit 31t Orjorb mit ben ©cbanfen bc$ ^rotcftantiS*

nm$ vertraut gemalt, meldte fpäter ihn immer tiefer burd;bran*

gen, unb ifnt 311m erflärten ©egner beS SHoraaniSmuS ^eraniuad^fen

liegen. $er bamatö bei bem £önig Heinrich VIII. faft allmäch*

tige Vifdfjof ©arbiner oon Söinchefter (ber 3trar bie foniglichc

Suprematie über bie Äirc^e uerteibigte, fonfl aber alle Neuerungen

töbtlich ^afete), bemerfte biefcä unb fuchtc ihn oon feinen 2öcgen

absubringen. &a §ooper ben Vorftellungen ©arbinerS fein ©e*

f;ör gab, fo mußte er es balb fcfjcn, baß am £ofe unb in ben

Greifen ber ©egner ber Sieformation auch er ben notorifäen

&efcern beigesält toarb. Valb fyernadj erfchienen bic G Slrtifel, in

beren Sc^ranfen ber Äönig bic $bee ber #ird;eurcform bannen

unb üerfümmern laffen trollte. 2113 au£gefprod;ener ©egner biefer

2lrtifel fah er fich t»on ber gcfahrbringenbften Verfolgung bebroftf,

weshalb er, um bem €$limmften ju entgegen, al£ VootSfnecht

fcerfleibet, an bie Äüfte entfloh, ftch nach granfreich hinüberfahren

liefe unb r>on ba (1537) in bie Sd&tocij flüchtete. §ter lebte er

an uerfchiebnen Drten, julefct 0?om Slpril 1547 btö $um 9ftär$

1549) in 3üri4 *ü0 er namentlich mit Vullinger in Verfehr trat,

unb ganj bem ©tubium ber Sinologie unb ber hebräifchen (Sprache

lebte. Sie 3tt>inglifchen Qbeen ber Äirchenrcform nahm er in

biefen Greifen tooHftänbig in fid) auf. 3luc§ trat er auf SBuflingerS

Dat in bie G*l;e. — 3tQtoif$eit toar ber graufamc Verfolger be<8

<protcftontiSmu$, ßönig §einrid; VIII. (28. Qanuar 1547) gc*

ftorben, (fr3btfdt)of (Sranmer ^atte unter bem 6d>ufee ber neuen

fcormunbfchaftltchcn Regierung bie Deformation allmählich foetter

geführt, unb au« bem reformirten Sluelanb nntrbc eine gan$e 2ln*

3al ber l;crt>orragenbften Theologen nach (rnglanb berufen, um
G*
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namentlia) auf ben ttntoerfitäten unb unter ber ©cifilta)Fcit bem

SßroteftontiSmuS feftcrcn ©oben Raffen 3U Reifen. ®a 50g e3

au$ §ooper in bie alte £eimat surütf, wo berfelbe jefet für feine

in ber (Beweis gewonnenen Qbeale mit Erfolg Wirten 3U fönnen

hoffte. (*r trat nun alsbalb in (Snglanb in ber Söeife beS gc*

feierten $8olf£rebner8 fiatimer auf, in berbcr unb begeiferter

Spraye gegen ben Slbfall SRom3 fcom ©oangelium eifernb unb

machte mit feinen Sßrebigten gan3 au^erorbentlia^eS Auffegen. SSon

feinem gewaltigen, Femtgen unb fdjwungoollen SBort, mit bem er

für bie Söa^eit beS CoangeliumS seugte, ging in immer weite*

ren Greifen eine mächtige Erregung ber ©emüter aus. Sie Siäte

ßbwarbs ernannten e$ ba^er balb, bafj $ooper notwenbig auf eine

^eroorragenbc unb emflu&reid&e ©teile in ber $irä)e gebraut wer*

ben müffe, toeä^att es bem ©rafen Söarwid (3o^n Sublety), ber

tyn jum Kaplan angenommen, unfa^wer gelang, il;m im Quli 1550

baS 23i3tum ©locefter ju t>crfa;affen. hierbei tarn jebod) ber in*

nere ©egenfafc, in welkem §ooper $u bem ganäen ©ange ber eng*

Iifd&en $ir$enreform unb 3U ber in (Snglanb öor^errfa^enben Stuf*

faffung be3 $roteftanti<5mu3 ftanb, in eclatanter SBeife ju Sage,

ftooper oertrat ben Sßuritanü&muS nidbt in ber ooUcn Strenge eines

ßnor; allein er weigerte ft$ ni$t nur ben bifdjöflia)en Drnat

(welker bem römifajen oielfad; nodj fct)r äl?nli$ war,) ansulegcn,

weil bie „2laronifa)e ^riefterfleibung" als ein „6tymbol ber ©e*

meinfa)aft mit bem 2lntta)rift" erffeinen müffe, fonbem er erflärte

fia) aua; außer (Stanbe bem Metropoliten ben oorgefa^riebenen (Sib

leiten su fönnen, weil in ber gormel nidjt nur ©Ott, fonbern audj

bie ^eiligen (So helpe me God, all Saints etc.) genannt wur*

ben. Sksügltd) bc$ erftcren SßunfteS fua;te il;m ber Cnsbifajof

Granmer feine SBcbenfen au§3ureben; aber umfonft. $)a bat ber

©raf Söarwitf ben lederen in biefem galle über bie äußere gorm

hinweg 31t fc^en unb bie Gonfecration mit Söeglaffung beS bifdjöf*

lta;en Dvnafö oor3une^men. Granmer jebodj erflärte btefeS für

unmöglia;, weil, wenn er bier nachgebe, bie römifd) gefinnten $rä*

laten an il)n bie fa^limmflen ©egenforberungen fUHen Würben.

§ooper wollte inbeffen lieber auf baS tym übertragene 23t£tum

oer3ia)ten, als in Jorberungen willigen, bie gegen fein biblifa>

protcftantifa)e3 ©ewiffen gingen. S)a$er bat ©ranmer swei in

§ooper$ SHugen fefyr $oä) fte^enbe tycologtfa^e Autoritäten, 3flartin

SBuccr, bamals ^rofeffor in ßambribge, unb $eter SUiartpr $er*

migli, ^rofeffor 3U Drforb, fia; über bie Ornatfrage unb über

*
Digitized by Google



0. Februar. 85

§ooperS Auffaffung berfelben gutachtlich 5U äußern. 53eibe fuch*

ten $u vermitteln, $ucer erflärte, ber ©ebraua; beS bifd^öfTid^ctt

DmatS fei allerbingS im Allgemeinen, als ben Aberglauben be*

förbernb, nicht $u billigen; allein ba berfelbe nun einmal gefefclia)

eingeführt fei, fo fönne fich §ooper in ü)n fügen. Auch fei ja bem

deinen Alles rein. <ßeter SJtortpr bat u)n ju bebenfen, bafe boa;

bießleibung beS ®eifiltd&en ein Abiaphoron fei, unb baf? eS barum

unrätlia) erffeinen muffe, über biefelbe einen Streit ju ergeben,

ber ben Fortgang beS SReformationSmerfS ^inbern fönne.

Qnbeffen gab §ooper biefen Sorfleßungen nicht baS geringfte

©ehör, vielmehr Veröffentlichte er jur Rechtfertigung feine« $cr*

Raitens eine Schrift, bie er als fein ©laubenSbefenntniS beseta>

nete unb braute ^ierburd) fotoic burch ben puritanifchen (gifer, mit

bem er in Sßrebigten unb anberen Reben fich gegen ben ©ebrauch

prieftolicher Kleiber erhob, im SBolfe eine fola)e, ^ier unb ba in

Unruhen auSlaufenbe Aufregung hervor, bafj bie Regierung ü)n

anfangs unter dranmcrS fpejieHe Aufficht ftellte, unb, als biefcS

nichts fruchtete, in ein ©efängntS einfperren liefe.

^ier in ber ©infamfeit beS ßerferS, mo §ooper gegen jeben

93erfchr mit greunben, bie ihn in feiner puritanifchen Stenbenj

noa) metter treiben moUtcn, als es eigentlich in feinem Sinne lag,

abgesoffen mar, begann berfelbe allmählich bie gan3e Streitfrage

in anbrer Söeife anjufehen. ©r ließ fich, inbem König ©bmarb

bie ßrmähnung ber ipeiligcn in ber ßibeSformel ftrtä), ju einem

Vergleich bereit finben, prebigte vor bem König in vollem bifchöf*

liehen Crnat unb mürbe in bemfclben im 3flär$ 1551 confecrirt.

Gr ^atte eingewilligt, fo oft er als S3ifa;of öffentlich $u fungtren

ober vor bem König ju erfa)eincn habe, ben Drnat anzulegen; ba»»

gegen mar ihm gemattet morben, fia) im gewöhnlichen fieben aller

Abdeichen beS (SpiScopatS ju enthalten.

§ooper, ber ju feinem 33iStum von ©locefier jefct noch baS

von Söorcefter hinzugefügt erhielt (jeboch ohne ba§ feine ©infünfte

erhöht mürben), begann nun als $rebiger unb Seelforger, im ©e*

biete ber Schule unb ber Kirche bie regfte unb eifrigfie £hättgfeit

ju entfalten. Auf feine Anregung mar fchon vor feiner (Sonfecra*

tion 6ur<h GabtnetSbefehl bie Aufstellung von AbenbmalStifa)en

ftatt ber Altäre für alle Kirchen beS Königreichs angeorbnet mor*

ben. ©ro&en (Srnft unb <£ifer betätigte §oopcr auch in ber @in*

führung unb §anbl;abung einer georbneten unb ftrengen Kirchen*

jucht SBon ber £anb eines ßbelmanneS, ben er megen Ehebruchs
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oor fein geiftlicheS ©crid;t gelabcn hatte, mußte er barüber etnft

fernere forperliche 9Jiij3baublung ^mne^nten.

$)iefe SBirffatnfett £oopcr8 bewerte fo lange Äöntg ßbtoarb

lebte. 2115 aber biefer in 3artcr 3ugenb ftarb unb bie blutige

SJtoro ben 2t>ron (rnglanbS beftieg, t>atte fid; biefclbe mit ihren

Diäten ai&Mb aud; ben SÖifchof oon ©locefter 311m Opfer ü)rc$

ganattömuS auScrfehen. Unter bem Vorgeben, baß er ber Ärone

eine bebeutenbe Summe ©elbeS fdjulbe, tourbe er nach Sonbon

belieben. 33on feinen greunben getarnt unb bringenb aufge*

forbert fta; burch bie gluckt ju retten, glaubte er glcichiool bem

erhaltenen S8cfct>Ic folgen su müffen. (rr begab fidj alfo naa}

£onbon, n>o er fofort x»erf?aftet unb oon einer gciftlidjcn Unter*

fuchungScommiffion, oor bie man ü)n ftettte, aufgeforbert tourbe,

feine $et$crci ab3ufa)n?ören. 2>a er biefeS Slnftnnen mit Gntfchio

bciu)cit 3urücftoie£, fo tourbe junä^fi bte (Strafe ber £egrabation

über u)u auSgefprochen, toorauf ilm bie geiftliche Gommiffion ben

§änben ber tocltlid>en Dbrigfeit überanttoortete. SMcfc oerur*

teilte ir)n 311m geuertob, ben er in ©locefter erleiben foHte. 9Jiit

ftillcr Grgcbung ^örlc §ooper bie 2>erfünbigung bc3 Urteil« an,

OJott bafür banfenb, bafe cd ü)m oergönnt fei, ebenba, too er burd;

fein 2öort bie Wahrheit bc§ (roangeliumd gelehrt, bicfelbe aua>

burd; feinen £ob bc3eugen 3U fönnen. — Seiner bifa)öflia)en unb

geiftlichen Söürbe entfleibct tourbe er nun ge3toungcn, 31t guß nad;

©locefter in ben $ob in gel;cn. $)ort angefommen, burfte er

einen £ag ausruhen: bann tourbe er auf ben Scheiterhaufen ge*

führt. $a ihm jebe 2lnfpraa;e an bie ben ^idt)tpla^ umfte^enbe

^olfömcnge unterfagt war, fo fprad; er, toa$ er biefer jum legten

2lbfa)ieb jurufen tooHtc, in ber gorm eine« lauten ®cbete£ au«.

211$ er ba$ Slmen gefprodjen, getoabrte er, baß baS geuer (man

hatte ben Scheiterhaufen aus grünem §013 errietet,) nicht recht

brennen tooHte. (rr bat batycr, baß man mcl;r £0(3 berbeibringen

unb ba$ geuer neu fehüren möchte, bamit er fterben fönnte. Slber

bie Ungunft beS SBtnbcS oerlängerte bie Qual abermals, ftiefelbe

bauerte brei $iertelftunbcn. 2115 bie linfe §anb fdjon oerbrannt

unb abgefallen toar, fal; man u)n noch bie redete £anb auf bie

53ruft legen unb man ^örtc, toie er mit gen §immel gerichteten

SBlicf ben §erm Qefum anrief, bem er feine Seele übergab, tfurj

nachher hatte ber 9)tärtorer ooßenbet.

§. §cppe in Harburg.
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319. Slnna mU\\\

IG. 3u(i.

£ic fec^ö 33lut*2lrttfel, welche flemig Heinrich VIII. im Qahre

1539 aufgehellt hatte (f. 6. Gl . 70), Ratten bei feiner §ärte unb ©rau*

famfeit 3ur golge, baß auf betDcn ©eiten, Slnhängcr bcsS gki&ftc«

unb Anhänger ber Deformation ben £ob leiben mußten. 3u ben

lejjteren gehörte auch unfere fromme unb gottfclige 2ln na Siefen?.

$on ü)rer ©eburt unb ihrem früheren £eben unb SSirfen

unffen hrir toenig. Dur, baß fie aiu3 altem, abiigen ©efa)lea)t in

ber ©raffchaft Sincoln abftommte, oon ihren Altern il;rem Staube

unb ben bamaligen ©ilbungSftufen gemäß exogen tourbe, unb

burdj @aben bcS VerftanbcS, Klugheit, lleberlegung, Qfyaxattex*

feftigfeit unb aufrichtige
r herjliche grömmigfett fich anzeichnete.

Sie hatte bie cngltfche 23ibelübcrfefcung in bie §änbe befommen,

fleißig barin gelefen unb geforfd^t unb fid; einen reiben Schafc

cr-angelifa)cr Grfcnntniß angeeignet. 6*3 toat im 9)tärj 1546, als

fie 25 Qahre alt, ben SBefchl erhielt, t»or ber bamate t»om Könige

eingefctjten inquifitorifa)en ®lauben3commiffion ju erfahrnen. (Sie

hatte fcor u)r jrpei Verhöre ju befielen, toelche fie fclbft nachher in

ihrem ©efängniß für ihre greunbe unb 2lngehörigen genau be*

fchrieben hat, unb in tt?cla)en fie bie Klarheit, ®etoanbtheit unb

(Sicherheit ü)rer Ucber3eugung hell leuchten ließ.

3n bem erften Verhör nmrbe fie 3unächft t>on einem Quam*

fitor GhriftophoruS $)aire ausgefragt nad; gennffen Sßerfonen,

treibe in ben Verbacht ber itetjeret gefommen mären, &ann
mürbe u;r bie grage vorgelegt, ob fte an ba£ Sacrament \n ber

2Jconftran$ glaube, baß c£ ber mabre unb natürliche £cib Sefu

Gf-rifti fei? (Sie entgegnete: er möchte it>r erft fagen, aus melier

llrfadj ber heilige Stephanie fei gefteimgt luorbcn? unb ba jener

ertriberte: er nriffe e$ nicht, fprach fie: bann roiü ich aua; auf eure

nichtige grage nic^t antworten. Qntereffant ift ba$ meitcre gegen*

feitige ©efpräa); nirgenbS jeigt fie eine 6pur r»on Verlegenheit,

überaß mclmcbr große ©eiftc^gegentoart unb 6a;lagfcrtigfeit. $>er

Dieter: „®0 hat ein Söeib uns angejeigt, baß bu an einem Drte

gelefen r>aft
f
baß Gott nicht in Käufern t?on SJccnfchcnhänben ge*

macht feine 2Bo$romg hatte." ^nna forief fia) auf ©te$ami$

unb ^auluS Grflärtmg 2(p. <35cfdt>. 7, 48 unb 17, 24. ®er Dichter

verlangte barauf ihre (Jrflärung über biefen unb jenen 6prud;;

fie antwortete: „9Jton muß bie perlen nicht fcor bie Säue werfen,
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fie freffcn aua; tootyl Giebeln." 2)er SRidfjter: „2öer Ijat bi$ alfo

reben gelehrt, bafj bu lieber fünf SBerfe in ber b- 33ibel lefen tooll*

tefl, al$ in ber $ir$e eben fo tnele Steffen työren?" 2Inna: ,,3a)

fteHc baS nicfyt in Slbrebe; bodfj nritt iay$ nid&t berftanben £aben

toon ben (Stoangelien unb (£pifleln, toelä;e bei ber Sfleffe aus ©ot*

te3 2Bort genommen toerben: aus bem Vortefen unb 23etra$ten

ber \). 6a)rift empfange idf> ©efferung unb Erbauung, aber au£ ber

3Jteffe nid&t, toie ^auluS 1 (Sorinty. 14 bezeugt: „<So bie ^ofaune

einen unbeutlidjjcn %on giebt, toer nriH fia? junt Streit rüften?"

SRid&ter: „2öa$ $ä'lt|t bu öon ber Seilte?" Anna: „(Iben ba$,

toaS ber Apoflel 3ocobu8 bafcon letyrt 5, 16, baß GHner bem 2ln*

bem foHe feine Sünbe befennen unb ©iner für ben Anbern bit*

ten." 9ti$ter: „§afl bu aua; ben ©eifi ©ottc«?" Anna: „28enn

i<$ üpn nia)t £ätte, fo toäre ia) aua) nid)t ©otteS unb mü&te unter

bie 3a^l ber ^ertt-orfencn gcrea)net toerben." 9üa;ter: „3<$ fjabe

einen ^riefter mitgebraa% ber fott bi$ eraminiren." Äaum tyatte

er biefe Söorte gefproa;en, fo trat fa)on ber im anftofjcnben $im*

mer antoefenbe ^Sriefter herein unb fragte Anna naa; bem §aupt*

punft ber Anflage, nad; t&rer Meinung oom ©acrament be3 Altars.

®a Anna merfte, ba& er ein fßapift toar, bat fie tyn, bafj er nia^t

in fie bringen mödfjte, ü)m eine befttmmte Anttoort herüber ju

geben. ®a beftürmte fie ber Äcfcermeifter mit ber grage, toa£ fte

oon ben 6eelenmeffen £ielt, ob fie ben abgefa)iebenen (Seelen

einige §ülfe ober Srofi bringen fönnten? Anna ASfeto anttoor*

tete feft unb beftimmt: „5Senn Giner fein Vertrauen auf bie 9ftef*

fen mefyr fefete als auf ba$ ölut (grifft be$ Sohnes ©ottcö, ber

für uns geftorben ift r fo märe ba£ eine Abgötterei unb fa;recHi$e

©otteSläfterung." — 92a<$ biefem 93er^ör fdjleppte man fie sunt

Drt$t>orfte$er, toela)er &on neuem ju inquiriren anfing, inäbefon*

bere, toenn eine 9JtouS t?on bem gefegneten SBrobe effe, ob Tie bann

©Ott effe ober nia;t? Anna fonnte nur läa)eln über biefe t£öria;te

grage. 2113 aber DoHenbS be3 SBifa^ofS Äanjler fie mit raupen

SBorten aufufyr, tote fie als Söetb ba$u fäme, ba& fie oon ©otteS

Söort unb ^. 6a)rift reben tooßte, ba boa; ^3aulu5 ben 23eibern

»on ber ^. 6a;rift ju reben verboten l;abe, gab fie jur Slnttoort:

2lpoftcl3 Meinung ift mir nia)t »erborgen: nömlia; bag bie

Leiber in öffentlicher Sßerfammlung nia)t reben follen, tote bie

Männer, toela;c bie ©emeinbc su lehren ben Auftrag tytben;" unb

fragte !ü^n: „2öie toiele 2Beiber er feinfiebtage ^ätte auf bießanjel

treten unb prebigen gefe^en?" unb aU ber Äanaler befennen
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mußte: nie eine, fa)lo§ fie bie Serfjanblung mit ben befttmmten

SBorten: „9lun, bann »erbammet boa) bie armen Söeiber nia;t mit

(ruerem unjeitigen Urteil, mä^renb ba$ ©efefc fie lo£fpria;t." $)a*

rauf befahl ber Drtäfcorftetycr fie ins ©efängnife ju führen, mo in*

ner^alb 12 Sagen fte^iemanb fcon tyren greunben befugen burfte.

Sm 23ten SJMrj fam einer ü)rer Setter ju ü)r in$ ©efängnife,

fte ju befugen, unb fragte fie, ob fie nia)t burdj eine ^ürgfdjaft

au£ ü)rem ©efängnifj fta) möd&tc befreien laffen. 211$ fte ü)re ein*

milligung gegeben, begab er fta) fofort $um Drfc8t>orfie&er, fein ©e*

fua) atqubringen. £er mar aua; fofort bereit, menn ber SBifd&of

Sonet ba$u bie ßrlaubnifj geben mürbe. £)en 2ten Sag barauf

fcor ben 23ifa)of geführt, mürbe fte fcon biefem unb feinen Slffiftcn*

ten &on neuem »ermahnt, 2We3 su gefielen, mos fte auf bem

£erjen Ijätte. 2lnna ermteberte, e$ fei nia^tS in ü)rem £er$en

»erborgen, baS fie nid;t offenbaren fonnte; benn fte hätte ein

nu)ige£ unb guteä ©emiffen unb müfjte Don feinem Anliegen ober

nagenben SBurm im ^erjen. SBonet: ,,©let$mie ein erfahrener

Söunbar^t fein Sßflafter auf eine ÜZÖunbe legt, er miffe benn ^ufcor,

mie gro& unb tief bie Söunbe fei, fo fann idj aua; bir feinen 9totty

geben, e$e benn bu mir bie SBunben unb ^ranf^eiten beineS ©c*

toiffenS geoffenbart ^afl." Slnna: „3$ bin mir gottlob ni$t* 23öfe3

bemu&t; e8 märe ba^er fetyr »erfe^rt ge^anbelt, menn man auf

eine gefunbe &aut ein tßflafter legen mollte." 2)ann hielt er ü)r

bie früheren Anflogen fcor, morauf fte bie früheren treffenben

Slntmorten miebertyolte. Cntblidj fragte er fte birect: „9Ba$ tfi benn

beut ©laube fcom Sacrament?" 2lmta: „3$ glaube, ma£ mia) bie

£a;rift baüon lehret." SBonct: „2öte? menn bie h- 6a;rift

lebete, e$ märe ber Seib Ghrifti?" Slnna: „Sitte«, mos bie

Schrift lehret, ba« glaube i$? Sonet: „2öie? menn bann bie \.

6a)rift fagte, e8 märe nia;t ber fieib GhrtfH?" Huna: „3a; folge

bura;au$ unb allein ber heiligen Schrift." (Snblich fragte er, mie

ed benn fäme, bafj fte mit fo mentgen SBorten antmortete? Slnua:

„©8 ifl mir gegeben bie ©abe be£ SfcrfianbeS, aber nicht bie ©abe,

üiele 2öorte ju machen, unb ma3 bu an mir tabelfl, baä lobt ber

äönig Salomo in feinen ©prüfen: baß ein vernünftig Söeib, ba£

menig unb befcheiben rebe, eine befonbere ©abe ©otteS fei."

9iach einigen Sagen mürbe ein jmeiteä, ftinfftünbige§

SBethör mit ü)r angeftellt unb fie unter anbern toorjüglich nach

ü)rem ©lauben Dom Slbenbmahl befragt. 6ie antmortete: „3$
glaube, bafi, fo oft ia; in geiftlta;cr Serfammlung ba« 6acrament
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bc£ fieibeä unb Sölutc^, jum ©cbäa;tniß be$ £cibcn3 imb Stcr*

ben3 G^rtfti, mit £auffagung mö) feiner ^eiligen (rinfefung

brause, ia; 3uglcid; tbcilfjaftig merbe ber grua;t bc$ ^eilfamcn

ScibenS unfercS §crrn." 2>cr 23ifa)of verlangte nun, fie fottte

bcutlidfjer reben unb nid)t inele Umfdjmeife madjen. 2(nna: „3a;

tann fein neues Sieb bem §errn fingen im fremben Sanbc." SBonet:

„$u rebeft in Parabeln unb ©letdfmiffen." Slnna: ,,3a) muß alfo

mit bir reben; benn menn ia; runb fyxaxß bir meine Meinung

fagte, fo mürbeft bu mir bodfj nia;t (Glauben fa)enfen." darauf

mnntc er Tie einen Papagei, vorauf fie fprad;: „3d& bin bereit,

ntd&t allein beine 6a;cr3rcbcn mit ©ebulb 3u ertragen, fonbern

aua) attcö 2lnbere, ma$ bu ferner mtber mia) -oornebmen mirft."

— Olm anbern Sage mürbe ba$ 2krl;ör fortgefefct. Unter anbren

verlangte ber 23ifa;of fcon SSinton, fie fottte befennen, baß ba£

eaerament ber £etb Gf>rifti fei mit gleifa), 53lut unb Seinen.

3lnna: „GS ift eine große <5df?anbe, baß U;r mir ratzet, etmaä 31t

fagen, ma£ i^r felbft nia)t für mal;r galtet." darauf fagte ber*

felbe: er motte frcunbtid; unb fccrtraulia; mit ü)r reben. 3lnna:

„3a, mie QubaS, als er Gl;riftum r>erratl;cn motttc." 3U^^ ^8*

ten fie u)r eine 6a)rift über baS Sacrament jur Untcrfa^rift fcor,

fie aber Dermeigertc c$ aufs beftimmtefte. — $cr folgenbe £ag

mar ein (Sonntag. 2lnna Sofern füllte fta) fetyr fapmaa; unb bat,

baß man i(;r ben Dr. Satimcr 3ufdfn'cfe, um fidr) mit ü)m au$3u*

fprea)cn; c£ mürbe ü)r abgefd;lagcn. $ielmef?r führte man fie ine

©cfängniß 9Jemgate.

9Jaa; jenen Sßcrfytfren üerfünbigte man ifjr, baß fie eine itefjerm

fei unb nad; bem ©efefc 3ttm £obc r>erbammt, menn fie baläftarria,

auf it>rcr Meinung bcf*arrte. Sic antmortete: „9iein, ia; bin feine

ße&erin." Sarauf motttc man Don tyr miffen, ob fic nid;t läugne,

baß ber £ctb unb ba3 23lut Gfjrifti im ©acramente fei? Hnna:

„$a£ läugne ia; gan$ unb gar; benn ber 6ofm ©otteS, au£

Wlaxia geboren, regiert nun naa; unfcrcS a)riftlta;en ©laubenS SBe^

fenntniß im Gimmel unb mirb t>on bannen mieberfommen jum

©eridfjt, mie ©r hinauf gefahren ift. 3$ läugne niaX baß biefcä

Eaerament mit gebü^renber Gbrerbietung fott begangen merben;

aber meit u)r mit eurem 2lberglauben über« $\d fc^reitet unb e£

311 einem ®ott madfjet, unb ü)m göttlia;c (^re bemeifet, fage ia;

bagegen: baS fei nur 33rob, unb bekräftige foldje« mit biefem

2öal;r3eic^cn. SSenn tyr biefen cuern ©Ott brei Monate lang ctma

in einem haften aufgebet unb liegen laffet, fo mirb er fa)immlia>
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unb verfaulet, mirb cnblid; gan3 unb gar ju nidjte, unb ift alfo

ein ©Ott, ber längftenS brei SJionate roäfjrcn fann." 9toa)l;cr

boten fte u)r einen ^riefler jur $eia)te an; fte lächelte aber unb

ermieberte: „GS ift genug, menn ia; ©Ott meine Sünbc befennc,

ton bem ia) nic^t jmeifle, baß Gr meine 93eia)tc anhören fönne

unb meil iä) ein bußfertiges §cr3 ^abe, mir audj meine 6ünbc

vergeben motte. SöaS Gr aber fann unb miß, baS muß in aüe

Gmigfett ungetyinbert bleiben." SllSbalb mürbe ba£ £obeSurtbeit

über Tie auSgefproajcn.

Vergebens proteftirte fie gegen bicfcS Urü)eil in einem <5a;rei*

ben an ben ßa^ler, vergebens in einer Supplication an ben

ßönig. 2Bie gemöfynlid) mürbe fie in ben £(mrm ju fionbon gc*

bracht, um ifjrc ©laubenSgenoffen gefragt unb als fte Diiemanben

angab, auf bie golter miebcrfyolt gefpannt, bis äße ©lieber ü)re§

£eibe£ auSgercnft unb 3erriffen mürben unb fte in tiefe Dfyn*

matten fiel. 2ludj mürbe Tie immer mieber mit $>ro$ungen unb

Skrfpredjungen beftürmt, baß fie miberrufen möd)te. ®a fte aber

feft blieb unb tyre Gräfte fo fdjmanben, baß man il;rcn 2ob im

©efängniß beforgte, eilte man mit ü)r jum öffentlichen geuertobe.

SSeil fie in golge il;rer hartem meber me^r fte^en noa; geben

fonnte, mürbe fie auf einem 6tubl naa) bem SRoßmarft getragen

unb an einen ^fafyl mit eifemen Letten angebunben. Sittel mar

fertig. &a langten fönigltd&e Briefe an, meldje il)r ba$ Scben

fünften, menn fte miberriefe: fie mochte fie nidjt anfetyen. $)er

6djeiterfyaufen mürbe angesünbet, unb Slnna 2l3fem ftarb mit brei

anbern etxmgelif$ geftnnten Männern ben qualvollen, aber tyerr*

liefen ÜWärtprertob im 3al;re 1546. 3m näa)ften 3af>re fianb

£etnria) VIII. fa>n oor feinem emigen ^ia^ter.

griebr. Slrnbt in ^Berlin.

320. So^anna ®rct>.

12. ftebruar.

3of>anna ©reb, geboren im Qatyre 1537 im <Sa;loß 53rabgatc

in ber ©raffa)af* fieicefler, mar bie Softer beS £einria; ©reo,

naa^maligen ^erjogs t>on Suffolf, unb ber granciSca, einer 6a;me*

ftertoa^ter St. §einria)'S VIII. von Gnglanb. 6ie genoß eine fürfi*

lidje unb im $obcn ©rabc miffenf<$aftlia;e G^ietyung burd; clafftfd)

gebilbete, jugleity evangeltfa) gerichtete SJtänner. 3£r eigentlia)er
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Sekret, beffen Pflege fte mit vollem Vertrauen oon tljrcn eitern

übergeben würbe, war QotyanneS Polmer, nachmaliger 33ifd;of von

£onbon, ber mit Vorliebe fi<$ mit $(ato befa)äftigt ju tyaben fd)eint

unb feine fo fetyr begabte Schülerin aud; in beffen Verftänbmf?

einführte. 6ie gewann aber nia)t nur eine grünblic$e tfenntntjj

ber alten 6a)riftftcIIer
r
fonbern ergriff aud; lebenbig bie tyeilfame

9Ba$r$eit beS evangeliumä. Unb gelangte auf ©runb ^eiliger

Schrift wie su einer frül;en Steife beS (Tf?arafter3, fo ju einer $raft

ber Ueber3eugung
r
mit ber fie f

nad)bem fic 7 Sage bie ü)r aufge*

brungene Ärone getragen, in einem Sllter oon 17 ftcfyxtn glau*

benäfreubig in ben $ob ging.

$>ie fiauterfeit unb 3)emut$ aber, in ber fte, in $o$er Stel*

hmg, gefd?mücft mit ben ©aben beS Körper« unb be$ ©eifteS,

euu)erging, »erlebt u)rem Silbe ben mtlben ©lan3, wie bie ©e*

f<$t$tc ihres Sebent unb fclbft bie Äataftroplje ü>c$ £obe$ e$ oor

Slugen malt.

Von tyrem Seben im väterlichen $aufe, ü)rem Verhältnis ju

©Item unb fie^rer entwirft uns ein anfchaultcheS Vilb Stöger

2lff)am in einer feiner @d)riften. 9iad; feiner Grjctylung, mad)te

er einen Vefuch auf 6d)lo§ Vrabgate unb fanb 3of>anna auf

ihrem 3immer befdjäftigt ben Sßhäbon $laton£ in ber Urfpraa)e

ju lefen. 3^re eitern waren mit einer ©efeflfd)aft im $arf, wo

fte fid; mit ber Qagb beluftigten. Sluf feine grage, warum fte

nicht an ben Vergnügungen ber ©efeUfchaft £heil neunte, ant*

»ortete fie lää)elnb: W ü)r Vergnügen erfd)etnt mir faum wie

ein ©chatten, verglichen mit bemjentgen, bcuS mir Sßlato gewährt.

21a;! bie guten fieute haben nie gefüllt, wa£ Wahre greube ift.

2lfham wünfd&te ju erfahren, wie fie benn ju biefer magren greube

gefommen fei, ba man fo wenige u)re£ ©efchlechtö im Veftfc ber*

felben fehe. 3a) miß e$ euch fagen, erwieberte fte ihm, unb ü)r

werbet eud; vielleicht über meine Antwort verwunbern. eine ber

größten SBo^aten, bie ©ort mir »erliefen ift bie, ba& er mir fo

ftrenge eitern unb einen fo fanften ßehrer gegeben $at. SBenn

ich mid) in ©egenwart meinet Vatcr3 ober meiner SKutter bepnbe,

fei e$, bafc ich fpred)e ober fchweige, fi(je, ftehe ober gehe, ober ü>

genb etwas anbcreS vornehme, fo mufj e8 mit fold^er geierlichfeit,

fold)er ©emeffen^eit gefchehen, ja fo vollkommen fein, wie ©Ott bie

2öelt gefd^affen hat, fonft macht man mir ftrenge Vorwürfe, ja

man fa)lägt unb ftögt mich jutoetlen. 2)ie& bringt mid) in eine

fold)e Unruhe, bag ia) mia) in bie §öffe oerfefct glaube, h\& e«
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3cit ift ju meinem £cf>rer 3U geben, ber mi$ auf eine fo milbe

. 2Irt unterria?tet, unb mia) fo liebreich 511m Semen ermuntert, bafj

mir bie Stunben tote ein lugenblirf fn'ngchn. 60 üerurfaajt mir

Sitte« aufjer ber 2öiffenfa;aft gura)t unb SBerbrufj; meine 23üa;er

bagegen gewähren mir tägli$ mef)r Vergnügen.

Sie felbft aber geigt fidj auf« 2icblia;fte, wie fte Anleitung

3ur ®ottfcligfeit fuä)t unb empfängt, in ben brei Briefen, bie fte

an £einriä) 53uHinger in 3üriä; fabrieb. Sic hatte fein Sud) üon

ber 2Mfommem)eit be3 (^riflen, ba3 er ihrem $ater gefdfjtrft, mit

großer Slnbaa^t gelefen unb banft ihm für ben Segen, ber ü)r

barauS sugefloffen. Sie bittet ihn um wettere Anleitung 3U einem

frommen gottfcligen £eben, unb um feine fräftige gürbitte, ba&

ber £err fie barin weiter führe. 2lu3 biefen Briefen geht aua)

Terror, bafj fte bie hebräifche Spradje fhibirte um baS alte £efta*

ment in ber Urfpradjje ju lefen, benn fie fragt Sullinger, wie fie

biefelbe am leidjteften erlernen fönne.

Wad) bem £obe £einriay<3 VIII. im 3abr 1547, wohnte 30*

hanna längere 3eit bei feiner 2Bittwe, ßatharine $arr — fte war

feine fechte ©attin gewefen— einer toerfiänbtgen unb gotte$füra>

tigen grau, beren heilfamer @influ6 auf fte ni<ht unbebeutenb war.

2lbcr fa)on bamalS faxten fte aufriefen, ba$ Dpfer fcerroerflidjcr

polttifa)er SBeftrebungen 3U werben. Äatfyarine Sßarr heiratete ben

Dnfel ßbroarb'S VI, ben £orb*2lbmiral Bornas Sepmour. tiefer

c^rgei^ige unb ^interliflige Sftann wufjte ftch oon ben ©Item Qo*

hanna'3 bie Verfügung über beren §anb ju toerfa^affen, unb hatte

im plane bura) ü)re Sßerbinbung mit einem ihm gan3 ergebenen

bliebe feiner gamilie fein eigenes Slnfefm unb feinen Sftufcen §u

beforbern. (£r Würbe aber ftoat3t>erbrea;ertfa)er Umtriebe ange*

flagt unb fein eigener ©ruber, ber bamalige 9tei<h$fcetwefer ©buarb

Sepmour, §er3og t>on Somerfet, ber ü)n au$ bem Söege fRaffen

wollte, betätigte baS t>om Parlamente über ihn au£gefproa;ene

SobeSurtheil. %laä) feinem Stöbe fehrte Johanna wieber 3U ihren

eitern jurütf.

2lber nun fammclten fta; über ihrem Raupte bie ftnfiem 2öol*

fen ju bem UngeWitter, baS ihren frühen £ob herbeigeführt $at

Gbuarb Setjmour würbe feiner Stelle beraubt unb Qotyann

$)ublep 311m §er3og toon 9iorthumbcrlanb ernannt, nahm biefelbe

ein. Gr war in ber ©ewalt eines finftem ©eifieS, ber ben SSunfa; in

u)m erwerfte feine gamilte mit ber fomglia)en 3U oerbinben, unb

felbfl, unter welkem tarnen e£ auch wäre, bie £errfa)aft über @ng*
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lanb in ber §anb 3U behalten. £>ie Umftänbc fdjiencn fidj günflig für

u)n $u geftalten. 3)cnn im Qahre 1553 erregten bie roieberhotten m

KranfheitSanfälle bcjS jungen Königs bie allgemeine Seforgniß, er

merbe nid^t lange mehr leben. Starb er, fo ging bie Krone auf

3Jtoria, bie Katholifche, bie ältefie 2od;ter «Qemrich'S VIII. über.

£)ie gurcht »or neuen blutigen Verfolgungen ber ^roteftonten

bura) biefclbe, fo mie bie Don Heinrich bem Parlamente abgeahmn*

gelte Grflärung feine Vcrbtnbung mit Katharina t»on 2lrragonicn

unb Slnna 33olet?n fei unrechtmäßig gemefen, bienten Northumber*

lanb als Vormänbe, ben franfen jungen König, ber ein eifriger

Sßrotcftont mar, menn auch nach langem SBibcrftrcben 3U Dermo*

gen feine beiben Schmcftcrn Flavia unb Glifabctl; üon ber Diegie*

rung auSätifchließen unb feine Goufine 3ohanna ©rep, bie er megeu

ihrer grömmigfeit unb ©elehrfamfeit artete unb liebte, 3U feiner

Nachfolgerin 3U beftimmen. 2>er Staatsrat!), ein miliiges 2öerf*

jeug bcS allgewaltigen ÜleidjSüermefcrS, betätigte biefe Vefttm*

mung.

Johanna mar feit Kurjem mit ©uilforb von $uble\), bem

So^ne NorthumberlanbS t»er^ciratl;et. Sie trachtete nach nid;tS

weniger als nach einer KönigSfrone. Gin ftillcS jurücfgesogeneS

£eben im §aufe il;rcS t>on ihr innig geliebten ©atten unb bie 53c*

fchäftigung mit ben Söiffcnföaften im Stenfte beS £crru fagten

i^rem Sinne mehr 311 als bie 3crftreuungen beS .§oflebenS unb

bie Sorgen ber Regierung. Wie mir fie fennen, mußte fie »on

ber größten Veftürjung erfüllt merben, als nach bem £obe Gb*

marb'S VI. am 6. 3uß 1553 ihr Vater, il;r Schmiegeruater unb

ihr Sdimagcr ^embrofe ihr unter feierlichen §ulbigungcn bie

trotte anboten, beharrlich fchlug fie fie aus. Nein, fagte fie, bie

©efc&e bcS Königreichs unb baS natürliche Nccht fprechen für bie

Schmcftcrn bcS Königs; mie fönnte ich mein ©emiffen fo hinter*

gehn fie i?om Sh^one 3U t?erbrängen! Wahrhaftig! baS hieße ©ot*

teS fpotten unb bie ©erechtigfeit verhöhnen, menn ich mid; fcheue

einen Schilling 31t fielen unb fein Vebenfen trüge, eine Krone

auf ungerechte Weife an mich 311 reißen. Sie mieS auf bie £ücfen

beS ©lücfeS hi" unb baß fa)on 3mct Königinnen üon Gnglanb

ihren @hrgctj bie Krone 3U tragen mit bem Xobe tum .§cnferS

$anb gebüßt hatten. Unb gefefet auch, fügte fie ^Inju, bie Krone

mürbe fein Verberben über mich bringen, unb baS ©lücf mürbe

mich feiner Veftänbigfeit üerfichem, märe eS mof;( ber Klugheit

gemäß biefe Dornen auf mich 31t nehmen, bie mich, menn aua)
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nid)t gerabc$u töbten, boa) 3crfTeifc^en imirbcn. Steht, idj imff

meinen Jriebcn nidjt gegen §ofncib unb glanjenbe geffeln tauften.

ßeine bitten, aud) bie ttyrcS ©cmafjls nia;t, t>ermoa;ten Qo*

banna ju betoegen, bie fönigliaje £crrfa;aft anjunefyneit. Sie

änberte tyren frommen unb toeifen (rntfc$luß erft, als man ü)r

bebeutetc, man fei fa?on 3U tx?eit gegangen, um ü;r noa) bie 2Baf;l

frei laffen 3U fönnen; benn tourbe Üttaria Königin, fo föaren 3o*

fjanna'S unb üpreS @emal;lS gamitien beS §od)t>erratyS fa^ulbig.

Sie lieg fia) bie tone auf's £aupt fe&cn, unb toer Fönnte cS aus*

fprea^eu, toaS fie gebaut unb gefüllt ^aben mag, als fte mit tyrem

©ematyle t>on ifyren Sertoanbten unb bem (Staatsrate, nid)t im

Xriump^, fonbern unter bem Srucfe mancherlei Sorgen nadj bem

Softer geführt fturbe, fto geftitynlia; bie Könige r»on Gnglanb

bie erfren 2Soa)en nad> ber £l;ronbefleigung fto^nten. $er triebe

©otteS ftar nia)t im ^erjen ber Königin, aber audj auf biefem

Slbftcge mar ber ©ott beS griebenS bei if;r. ginftere Stunbcn

karteten auf fie, aber fie ftirb bie Grfal;rung mad;cn, baß ber

£err fidj bie deinen nia?t aus ber §anb reißen lägt. ©efye 3o*

I;anna! im Softer fttrb ber §err bir bie 9Jcärtörer*£ronc reid;en

unb 311 bir fprca)en: Sei getroft, id; nefmte bia; 3U mir, baß bu

meine $errlia)feit fa)auefi!

Sftaria r>atte
f trofe tyrer entfa;ieben Fatl;oltfc$en ©eftnnung,

boa; üiele Sln^änger im 3>olfe. Qfyre greunbe fammeltcn ein

öeer, unb fto fie fi$ 3eigte, fturbe fie als Königin ausgerufen.

2US sJtortI;umberlanb ben 23efefyl über bie wenigen 9ftaunfa;aftcn,

bie er $ufammenbringen Fonnte, nou)gcbrungen fclbft übernahm

unb mit ü)nen Sonbon »erließ, fiel ber Staatsrat^ öon Sotyanna

ab unb aud; bie Ginftof;nerfa?aft ber §auptflabt erFlärte fic$ für

Wlavia, bie rechtmäßige (Srbin beS S^roneS. 9lortl;umberlanb,

ber balb erfannte, baß er mit feinem u)m ungern folgenben §eerc

feinen ©egnern bie Spifce nia^t bieten fönne, bodj fein Seben retten

ftollte, erFlärte fia) ebenfalls für bie Softer £einriays VIII. unb

gab fia) gefangen. GS half ü)m nichts. 2>enn Faum ftar fie in

Sonbon eingesogen, fo ließ fte ü)n unb ben $ater ber Qofyanna

mit noa; mehreren anbem, bie ü)r feinblta) entgegenftanben, als

Staatsverbrecher im Horner in §aft bringen. STua; Johanna unb

ihr ©emabl fturben gefangen gehalten. Flavia beraubte fie fclbft

ber Sinberung, bie fie in ihrer £iebe unb gegenfeitigem Srofi ge*

funben hätten, tnbem fie befal;l
f

fie in t?erfa)iebene 3imwcr emju*

fa;ließen.
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SRorthumberlanb nmrbe beS §ochDerrathS fd)ulbig befunben

unb am 22. 2lugufl 1553 auf bcm £omerhügel enthauptet, ber

§erjog von ©uffotf bagegen, ber $ater Qohanna'S, erhielt feine

greiheit, aber unter ber ©ebingung, fia; auf ben erfien SRuf su

ftetten. 2lm 3. October fanb bie Krönung ber 2tfaria Statt unb

balb nachher begann ber ^Sro$e6 3of)anna'3, thre$ ©ema^DS unb

feiner stoet Srüber. Sie anerfannten u;re Schulb, unb naa)bem ba3

SobeSurtheil über fie gefprochen morben, mürben fte mieber in if>re

cinfamen QtUtri im £omer juriiefgeführt. Sei biefem traurigen

Vorgang bcmicS bie junge grau bie DoHfommenfte 9tohe unb Un*

erfchroefenhett, bie fie in ihrem ©lauben fanb, unb gehörte ba*

burdj u)ren UnglürfSgefäbrten Stroft unb ©tärfung. 2luf bem

Slücfmege in baS ©efdngnife 3eigte u)r ba$ «olf bie ^erälia^fte

^eilna^me unb ba$ etnftimmtge 3cwgni6 Don ©efchichtfdjreibern

geht baf)in, baß, menn ü)r SBater fia) nicht $u ben Empörern, bie

Flavia Dom £f;rone flü^en molltcn, gefd)tagen hätte, ihre Qugenb

unb Unfdjulb boa) am ßnbe ba3 f)arte §crj ber fanatifd^en

nigin gerührt unb fie Don ihr $er3eihung unb Schonung t^red

SebenS erhalten hätte.

$>ie Empörung mürbe unterbrüeft unb ber Sag tarn heran,

mo ber Stäche ber Königin Johanna'« Seben als Opfer bärge*

bracht »erben foHtc. 2>ott freubigen ©laubenSmutheS ging fie

ü)m entgegen. £)ie Königin liefe nämlich nicht« unDerfudrt, um fie

in ben Schoofe ber fat^olifd^cn ßirche jurüdfyubringcn. Sie fdn'cfte

be^halb i^ren SeichtDater gerfenham ju ihr. Siegreich befämpfte

Johanna alle ©rünbe, bie er oorbrachte. geefenham bezeigte ihr

fein Sflitleib, nahm 2lbfa)ieb Don ihr unb fagte, fie mürben nun

einanber nicht mehr fehen; morauf Johanna antwortete: & ifl mahr,

mo ihr eua? nicht befehret, merben mir einanber im Gimmel nicht

antreffen, benn ihr feib mit gefährlichen Qrrtbümern behaftet. 3$
bitte ©ort, bafe er euch ben h^gen ©eift mittheile, unb feie er

euch fo Diel öerebtfamfeit gegeben, er auch euer §er$ erleuchte,

bie Söahrheit 3U erFennen.

Qn ihrem ©efängniffe fabrieb fie mehrere Briefe, bie bemeifen,

mie lebenbig fie Don ber ©otteSFraft be« @Dangelium8 burdjbrungcn

mar. Ginem Dornehmen 3)tanne, ber au« 9Jcenfd;enfurcht Don ber

cDangelifchcn 2öar)r^ctt ftch mieber 3um ^apfttl;um gemenbet hatte,

fchrieb fie: Söenn ich bebenFe, bafe biejenigen, fo bie £anb an

ben Sßflug legen unb 3urü<f fehen, nicht gefchicFt finb jum deiche

©otteS, unb bie holbfeligen, tröftlichen 2Borte unfcrcS §eilanbe£
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betraute, bie er von benen fagt, bie ft$ felbft verleugnen unb i^nt

nachfolgen, fo habe id; große Urfadjc flagen. 3ut)or roarft bu

mein lieber SBruber, fagt fie ihm, nachbem fie ihm feine fchroere

SSerfc^ulbitng Vorgehalten, je|t bift bu mir ein grembling; nicht

mehr ein tapferer ^rtcgS^clb 3efu (^rifti, fonbem ein felbflüch*

tiger, meineibiger Söfcroicht. $er Sörtef enbigt mit ben Sorten:

SSenn e$ bem göttlichen Diathfchluß nicht 3uroiber märe, fo roürbe

GhrifhiS eher noch einmal leiben, benn baß bu foHteft verloren

werben . . . Ghriftud hat *>ia) erlöfet unb ber Gimmel fteht bir

noch offen. — Qn bem an ihren Vater gerichteten Schreiben flagt

fie ftch an, baß fie 3roar beftürmt roorben fei, bie ihr angebotene

Ärone anjunehmen, baß fie aber boch vor ©Ott unb ben 3Jicnfchert

fchulbig fei unb fie ihren 2ob nur als bie gerechte Strafe ü)rc3

Verbrechend anfehe; aber fie freue juh, baß fie fo frühe hcimgd)n

bürfe unb bei ihrem £cilanbc von croiger greube umgeben, fein

roerbe. Sie hatte ein grica)ifchc3 neued £eftament, ba£ fie ihrer

Schtoefter aU 2lnbenfcn fd)icfte, aber nicht ohne auch an fie ernfte unb

liebevolle Ermahnungen 3U richten, bie Tie auf ein in bem Suche fich

befinbenbed roeißed Slatt fehrieb. SBir theilen nur ben 5lnfang

unb ba<3 (rnbe mit. „3a; überfenbe bir, liebe Schroetter Katharina,

btefed Such, roclcheS 3roar audroenbig nid;t mit Silber unb (Mb
ge3ieret, aber intvenbig viel beffer unb föftlidjer ifi, benn alle

perlen unb (Sbelfteine; nämlich ba$ Evangelium bed £errn Sefit

©hrifti, ber legte 2BilIc unb Seftament, bad er und armen Sünbern

hinterlaffen hat. Sßenn bu biefed Such mit ber £ülfe unb ©nabe

be3 hei^9cn ®eifte3 fleißig lefen unb betrachten roirft, fo roirft bu

bie h*>h^ $unft lernen, rote man chriftlich leben unb gottfclig fier*

ben fann. fiied baher, lied Schroetter fleißig unb täglich barin

unb richte aT bein £hun unb £cben nach ©otted ©ebot unb Sefjre

ein. £cbe fo, baß bu täglich recht fterben lemeft, bamit bu burdj

ben seitlichen £ob in'3 eroige £eben eingehn mögefi 2öiberftel;e

bem Teufel unb beined gleifchcd böfen Süften unb habe beine Sufl

an bem §erm. ©ehab bich roohl, meine liebe Schroefler, unb

fege alle beine Hoffnung auf ben £errn, von roelchem beine §ülfe

fommt. Slmen. — 2)eine Scbroeftcr Johanna Jublet;."

SDad fehrieb fie in ber Stecht vor ihrer Einrichtung. Üttachbem

fie noch lange gebetet, fchlief fie mehrere Stunben gan3 ruhig.

$a brach ber 12. gebruar 1556 an. 3h* ©emahl hatte um bie

©rlaubniß nachgebt, von ihr SIbfchieb nehmen 3U bürfen, aber fein

2Bunfcf>, obgleich *wn ber Königin geroäl;rt, rourbe von ihr felbft

$iptr, 3<ufltn terSöa^it. IV. 7
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verweigert. Sic liefe ihm fagen, bafj, toenn fic ftd) vor ihrem

Söieberfehn im Gimmel, in bicfcr Söelt nod) einmal fähen, fie über*

toältigt vom Schmede ntd^t mit ruhigem §inblicf auf ben §errn

ben legten ©ang toürben machen fönnen.

2ln ©utlforb $)ubleij tr-urbe baS SobeSurtheil juerfi voll*

jogen, unb stoat auf bem £oroerhügel. 2llS er bafn'n geführt

tourbe unb unter ben genftern feiner ©emahlin vorbeiging, empfing

er bog legte $fanb ihrer Siebe in biefer SBelt. 2luS gurd&t, ü;re

Qugenb unb ihre Unfa)ulb möd)ten baS SKttlcib ber verfammclten

•äftenge in gefährlid)em ©rabe erregen, hatte ber Staatsrat^ unter

Slbänberung feinet früher 'gefaßten 23efa;luffeS, verfügt, baß fic

niä)t bort, fonbern innerhalb beS SSalleS enthauptet toürbe. 2)er

Lieutenant beS SotocrS begleitete fie. Unb als ob fie ben Sd&merseS*

feld) bis auf bie ipeefe trinlen foUte, tvurbe eben bie Seiche ©uil*

forb'S vorbeigetragen. 9Jttt groger SDemuty unb Salbung rebete

fie noä; ju ben Umftehcnben unb fpraa): „Siebe trüber unb

G^rifien, ich bin unter bem ©efeg unb burd; baS ©efeg jum £obe

verurteilt; id; bin unfdjulbig, benn triber meinen SöiHen bin td)

ju bem Unrea)t gelungen toorben, baS ia) mit bem £obe bejahe.

Slber im llebrigcn befenne id; mid; als eine arme Sünberin. ^f)t

möget nun aud; 3cu9cn fem > ü&cr ccm d)rifllid;en ©lauben

bis an mein dfttbe beftänbig tyalte unb bie Hoffnung meiner Selig*

feit auf nichts anbereS, als auf baS 93lut meines £errn Qefu fege."

9cad) biefen Söorten fnicte fie nieber unb betete ben 51ften

*ßfalm. 9hu)ig, unb als toare fie fd)on bem Jammer biefer 2öelt

entrüeft, legte fie ü)t Qaupt auf ben Slocf unb rief: „£err, in

beine §änbe befehle id) meinen ©eifl!"

S. Spörlein in 2lntn?erpen.

Schottlaub.

321. ©eorg SSi^att.

£er ßönig Qacob V. von Sd)ottlanb ftarb am 18. Secember

1542, unb hinterließ nur ein £tnb, eine £oa)ter von $ehn £agen,

bie fpäterc Königin Waxia Stuart von Schottland Gr hatte
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Mnfle unb SSiffenfchaftcn befcfjüfct, üiele ©elchrtc au£ bem 2lu3*

Ianbc berufen, toelche bie Sehren be£ Reformators §atoin mit*

brauten unb tricle ©Rotten Don hohem unb niebenn Range nahmen

bic fielen an. Sie ßatholifen toütycten, unb e3 tourben mehrere

^roteftanten auf ben ©Weiterlaufen geliefert 2ln ber Spifce ber

Verfolger ftanb bie Königin 9Jtutter, auS granfreid) aus bem fa*

tholifa)en ©efchlcchte ber t»on ©uife abftammenb, unb ber (£arbinal

SBeaton. SaS Sgavopt ber anbern gartet n>ar ber ©raf Hamilton

t?on Slrran, meiner jum Regenten erhoben mürbe. SaS erregte

bie Erbitterung beS ßarbtnalS: ber bot 2llle3 auf, feinen (Sinflufj

ju fichern. 3flit §ülfe fran^öfifd^er Gruppen sollte er ben Partei*

geift unter ben fa;ottifa;en ©rofjcn, eben fo auch bie neue Sehre

unterbrüefen. 2Tte ein Opfer feiner 23uth fiel aua; ©eorg WS^oxt,

ber Sflärtprer.

Siefer ftammte auS ber gamilte Don ^pittaroit», in 3ftearn3,

in welcher luele 2)citglicber bie proteftanttfehen ©runbfätse ange*

nommen Ratten, ©eine n?iffenfd;aftlia;e Silbung erhielt er in

(Fambribge, unb fehrte im Qahre 1544 nad) ©chottlanb $urücf.

6ein öerj brannte in ber Siebe ju bem £crrn, unb biefc liefe e3

it)m nicht $u, bei ber Unnriffcnhcit feiner SanbSleute ein mü&igcr

3ufa)auer ju bleiben, fonbem trieb ihn an, mit $raft unb geuer

ba$ (TDangclium ilmen 3U prebigen.

SS^art begann feine Arbeiten in 3)tontrofe, unb ©ort bc*

gleitete ftc mit großem Segen. Sort verfolgt ging er nach Sunbee.

«§icr hielt er öffentliche SBorlefungen über ben ©rief an bie Römer

$ur 8ctr>unberung Silier unb Ueberäeugung Vieler. Sie faü)oltfa)e

©eiftlichfett erhob fich, unb fprengte au£, baä fogenannte Reue

%eftoment fei ein fe($erifchc£ 53ua), gefchrieben öon einem gemiffen

9Jtartin Sutyer, ben ber Teufel in bie Söelt gefehlt habe bie See*'

len ber 3)?enfd?cn ju »erführen. 2öi$h<rct fcertheibigte fid;; allein

bie Obrigfeit befahl tym Sunbce ju öerlaffen. (Sr ging unb anbere

Stäbte nahmen ihn mit offnen 2lrmen auf. Qn öielen ©emeinben

r>on 2Xt>rS^ire prebigte er, oft audj auf ben gelbem t>or großen

Schaaren. @r fprach mit ^tnrciBenbcr SBerebfamfeit r>on „bem

Könige in feiner Schöne," unb t>on „bem jfernen Sanbe," unb

Saufenbe ftrömten ihm ju.

2ßtehart'3 Arbeiten trurben bafelbft burd; bie Rachut im*

terbrochen, bafc bie $eft in Sunbee ausgebrochen fei. SaS ergriff

ihn tief, benn ba3 $olf jener Stabt lag ihm am £er$en. Gr rang
7*
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ni$t aßcin im ©ebet oor ©Ott für fie, fonbem lieg ft$ aua) burdj

nichts abgalten, toieber 3U ü)nen eilen. 2lm £age naa) feiner

Slnhmft öerfammelte er baS SBolf am öftli($en ^ore ber Stabr,

unb, inbem er bie ©efunben innerhalb, bie Äranfen au&er^alb

be$ S^oreS auffkßte, prebigte er ü;nen »on bem ooßen £rofte in

Gtyrifto, ben feine eigne Seele genojj. ©ein Stert fear: „@r fanbte

fein SBort unb machte fie gefunb," $f. 107, 20. Sie (frtoeefung

fear allgemein unb ber Erfolg aufecrorbentlia). 2)iefclbe Stelle

toar tägliä; feine Äan3el; bort prebigte er ba$ ÜBort bc£ Sebent,

toä^renb er aud; oon §au£ 3u §au$ ging, unb bie $ranfen unb

Sterbenben befud&te, belehrte unb tröflcte.

©erabe biefe 3eit erfochten feine geinbe, feinem fieben ein

Gnbe ju maa)en. Grft »erfaßten Tic e3, ifm bur$ 3Jceutf>elmörber

aus bem 2öege ju fRaffen. Scaton bingte eine ^erfon — noa;

ba$u einen $ricfter, — il;re blutigen 2lbfta)ten aufführen, toel*

a?er bicfe<8 benn aua) an eben berfclben Stelle 3U ooßbringen

fu<$te, too SStefyart prebigte! ©Ott toanbte bie ©efatyr t>on il;m

ab. Slbcr bie Cmtbedung trug ba^u bei, u)n in ber Siebe bcS

Golfes nodj me^r traa^fen 3U laffen, unb u;n felbft ju erneutem

@tfcr in feinen Arbeiten anjutreiben, ba er bafür fjielt, er fjabe

niä;t r-iel £eit mef>r.

211$ bie ^ßeft vorüber, ober toenigftenS u)re Alraft gebrochen

toar, ging Sö^art naa) 9)fontrofe jurüdf. §icr braute er feine

3eit mit ^Brebigen unb Stubiren ju. 53caton aber fud;te aber*

mal£ feinen Untergang. 2113 ber ©ouoerneur, ©raf Hamilton,

niä)t barauf einging 28i3fyart öffentlich arretiren 311 laffen, fo

bemühte fia; ber Garbinal &on neuem SBi^^art 3U umftriefen.

SDura; falfaje Briefe, beren 3n^alt fo geffrflt mar, al« rührten fie

r-on feinen greunben l;cr, bie u;n um feinen geiftigen SBciftanb

erfaßten, fudjte er u)n in feine ©etoalt 3U befommen. 2HjS baS

beinahe gelungen toäre, toarb ber betrug entbedt, unb SBiStyart

noa) für einige 3cit erhalten. 2lber er fagte felbft: „SScnn ©Ott

einem Kampfe ein (Snbe gemacht habe, finbe er fi$ fa)on 3U einem

anbem berufen." Seine greunbe in Styräfn're forberten tr)n ernft*

lidj auf, mit u)ncn in Gbinburg jufammen 3U treffen; „benn fic

tooßten eine Disputation t»on ben 23ifdjüfcn »erlangen, unb er

foflte öffentlich gehört werben." Gr gab nach, unb »erließ 3U ber

feftgcfefcten 3eit 9Hontrofe gegen afle bitten unb S^ränen ber

©laubigen. Söctyrenb ber Steife toar er tief ergriffen im ©eifte

unb fagte: „3a) bin überjeugt, ba& meine Slrbeit balb 3U (rnbe
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ge$t; befetyalb rufet ©Ott mit mir an, bafe idj miä? jefct ntd;t jurücf*

3tcl>e
f
toenn ber Äampf am fjärteften toirb."

@r langte mit einigen greunben ju Seitf? an, n?o er bie nidjt

fanb, bie er erwartet fyatte: er blieb tyier unb an anbern Orten

eine Stit Iarl9 *m Verborgenen, obwohl er r»om ^rebigen nid)t

abliefe. Um 28cu)naa;ten ging er naa; £abbington, too er »tele

3u^örer ermartete; allein ber ©raf Votfyrocll üerfyinberte auf 2ln*

fiiften be3 Garbinate ba3 3ufatnmcn ^ommen ^n 9Jcenfa;en, unb

SBi^art fpraa) ju Qoljann ßnor, ber üpn begleitete: „3<$ bin ber

Söelt mübe, ba bie Söelt föetnt ©otteS mübe ju fein." $cn toe*

nigen treuen greunben unb gläubigen Nachfolgern (^rijti, bie

fia) beim Sdjluffe feines geugenlaufeS um ifm fammclten, fagte

er ein feierlichem, her$lichc3 Sebetoohl.

2113 Sßi^art, toic er e<3 bafür fjielt, feine lefcte SJkebigt

gehalten t)attc, ging er nod; an bemfelbcn 2lbenbe naa) Ormifton.

3otyann ßnor. trollte ir)n begleiten, aber Söi^art gab e3 nidjt §u,

fonbern fagte: ,,^ein, nein; einer ift genug ju einem Opfer."

seilten an bem 2(benbe einige greunbe bei u;m, unb man braute

bie 3^it mit religiöfen Hebungen 3U. Später legte ftdj Sötehart

,ui 9lut)c. Um 9J!ittcmaä;t umringte ber ©raf Sot^toell ba$ £au3

mit einer Schaar ©olbaten. Söibcrftanb ober auch ein Verfudj

jur gluckt toar unmöglich. Sobalb jtä) 2öü$hart batoon überzeugte,

bat er feine greunbe, bie Shore 3u öffnen, unb fpraa) mit freubi*

ger Ergebung: „ber wohlgefällige SSiHe meinet ©ottc$ gefa)ctye."

6o fam er in bie ©eiualt beS GarbinalS, ber ü)n naa; Gbinburg

abführen liefe.

©egen ©nbc be3 Qanuar 1546 roarb Sö^art nach St. 2ln*

brett>3 gcbraajt, motun ber ©arbinal bie Vifchöfe unb alle firch*

liehen Söürbenträger befa)ieben hatte, ©r toünfchte feinen 3roecf

mit SBürbe unb 2öid;tigfeit ju umfleiben, unb fudjtc zugleich bie

SBifchöfe in bie Verurteilung 3öi3hart'3 $u »errotcfeln. £>er 2luf*

forberung toarb golge geleiftct, eine grofee ^roceffion toeranftaltet,

unb biefe r>om SKilitair im tfricgäanjuge begleitet.

3Jton fam in ber ßlofierfirche jufammen. 5)er $)ecan 2Bin*

ram, welcher im Verbaut ftanb, bafe er bie fielen ber (St>angeli*

fa)en begünftige, war aufgeforbert worben, etne^rebigt $u halten;

benn Veaton beabftchtigte bamit, tt)n ju fceranlaffen, entweber offen

feine ücrbädjtigcn üfleinungen aussprechen, ober fie burd) ein

3eugnife für bie ©ewalt unb Sehren ber $ird;e jurücf 3U nehmen,
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unb u)n baburdfj für immer ber SSerbinbung mit ben Gft?angelifd)en

3u entfremben. Sßinrant fpracfy füfm, bodjj r>orftd&tig. hierauf

marb SöiSfjart auf bic £an$cl gcftellt, bamit er, mäljrenb er feiner

2lnflage, meld&e r>on einem genriffen ^riefter Sauber abgetefen

mürbe, äu^örte, befio beffer ben ©liefen 2lHer möd&te aufgefegt

fein. 9laa) bem S$lu& jener Slblefung fpie jener Sauber mit

Sötttcrfcit unb $era<$tung SSi^art in'3 2lngefi<$t, unb fpra<$:

„2öa3 antmorteft bu auf biefe Slnflagen, bu Sttenegat, SBerrätyer,

Spifcbube?" 9Jtan braucht bie Slrtifel faum anjufü^ren, megen

melier Sß^art »erbammt murbc. Unter bem, ma$ man als

2lnflage gegen ü)n oben anftellte: bafc er bie 2luctorttät ber Äirdfje

unb beS $abfte£ leugne, bie neben Sacramente unb ba$ gegfeuer

r-ermerfc, ba& man feine Sünbe begebe, menn man am grettage

gleifdf> effe, unb ba& man ni$t bie ^eiligen unb (rngel anUtm
bürfe. Wlan ftellte ü)n al3 einen Sftenf<$en bar, ber ber Qnbcgrtff

aller ©ottloftgfeit fei.

2öi$$art'£ 2tert§eibtgung mar rufjig, feft unb unroiberlegli<#.

3a feine Erörterungen n>aren fo fräftig, ba§ bie Prälaten felbft

fagten: „Söenn mir i(;m bie ßrlaubnifj jum Sßrebtgen geben, fo ift

er fo liftig unb in ber f). Schrift fo geübt, baß er bog $olf für

feine Meinung gelohnten unb e£ gegen uns aufbringen mirb."

2lber fterben follte er. Sie glammen maren fein Urteil. Ser

ßarbinal fpracfy e3 aus.

5öi^t)art marb in'3 ©efängnife jurüefgebrac^t, bi£ ba^ geuer

bereitet morben, unb bann mit einem Seile um ben §al£ unb

einer Äette um ben Seib auf ben Scheiterhaufen geführt unb

angebunben. 2ludf) ^>ier r>erlie& if;n fein d&riftltdjcr Tlutf) ni<$t.

(fr ermahnte bie oerfammelte SDtcngc 3ur 23ufjc, 3um ©lauben unb

9tcmt)cit
f

r-ertyeibigtc fidj felbft gegen bie Schmähungen feiner

geinbe unb fpradfj fcon bem Segen unb ber §errli$feit beffercr

3eitcn, menn bie 2lrd;e GJotteS triumphirenb über bie gluthen

bahnt fahren merbc. Gr betete bemütfng unb inbrünftig nicht

allein für fxa) felbft, fonbern für ©otteä verfolgtes $olf, ja für

feine Verfolger unb 9Jtörbcr, für ihre 93u&e, Grleud^tung, 33e*

gnabigung. Sie ÜJfenge mürbe mächtig ergriffen üon feiner Gn*

gebung, feinem §elbenmuth unb feinem SobcSfampfe. SauteS

SJhirmeln erhob fid;. Um ihn her praffelte bie glamme unb feine

Seiben maren groß; bo<§ blieb er fröhlich, bis feine Seele einging

in bie greube feines §crm; unb balb mar fein ganjer Seib in

einen geringen 2lf$enl?aufen r-ermanbelt.
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©corg 2öi$tyart marb gerietet, »erbammt unb verbrannt am
1. mr9

1546. 6. Werter in Königsberg in b. % 9)t. t

322. 3of)n Änor.

24. 9lot>ember.

3ofm Änor, ber berühmte fd&ottifd&e Reformator, mar im

Qa&re 1505 nafye bei £abbington, ber £auptftabt ber ©raffdjaft

£ft»£ot$ian in 6$ottlanb geboren. Sein SSatcr flammte, obgleich

felbft ni<$t fcon Staube, au<S einer alten etyrenmerttyen 5amWe
r

unb fonnte feinem Sol;ne eine Flaffif^e @r$iel)ung erteilen.

ber junge ßnor bie Elemente be£ Unterrichts auf ber lateimfd&en

Schule 3u £abbington erlernt $atte, mürbe er im Qatyre 1521 auf

bie Untoerfttät ©laSgom gcfcfjtcft, mo er bie SSorlefungen be£ ge*

lehrten Qotyn !Dlatr ober -Utajor, $u gleicher 3eit mit bem berühmten

Schüler ©eorg JBudfjanan genoß- $on feinem frühem SebenSab*

fd&nitt ober bem Vorgänge, ber ifm jur Slnnaljme beS proteftanti*

f$en ©laubenS führte, ift wenig befannt. Um ba<8 Qafjr 1530

trat er in ben ^rieflcrjlanb, unb er fdf?eint auf einige 3cit mit

einem ber ßlöfter feinet ©eburtSortS in Serbinbung geftanben ju

baben. $!odf> entfagte er balb, gleich feinem 9)citfc$üler 33u$anan,

ben Spifcfinbigfeitcn ber f$olafhf<$en Geologie, unb inbem er fid&

auf ba§ Stubium ber SBtbcl, mic bie Schriften eines ^ieron^muS

unb SluguftinuS legte, öffnete fic§ fein ©eift allmälig $ur'2lufnabme

ber Se^rfäfce t>om §eil, beren G$o fein ^aterlanb fcon $)eutfc§*

lanb fyer erretd&t, unb treidle fein jugenblid^er unb ebler SanbS*

mann *ßatrif Hamilton unlängft mit feinem Slute bcfiegclt l;atte.

3n feinen ^orlefungcn $u 6t. SlnbrcaS, mo jener Märtyrer in ben

glammen umgefommen mar, üerrietfy unfer Reformator $uerfi bie

Stenbcrung feiner ©efinmmgen. $ur$ feine SCbtrünntgfett gerei3t,

benuncirte ifm bie ©eiftfid&feit als einen Äefcer unb entfette tfm

feinet $rtefteramts, unb er entging bem Sföeud&elmorbc nur bureb

eine rccfjtseittge gluckt t>or ber Rad^e beS KarbinalS SBeaton, ber

bie Sftörber ü)m aufsulauem beftettte. Stuf einige Seit fanb er

Sc$ufc in ber gamilie Douglas t?on fiangnibbrie, mo er als £e$rer

angenommen mar. $n ber näd^flen 3cit treffen mir ßnor in $e*

gleitung t>on ©eorg 28iSf>art, einem anbem Märtyrer ber Refor*

mation, unb baS Sdfjmert tragen, baS fletS t-or ü)m §ergefiu)rt

»urbe, feit auf i$n ein 3JlorbanfaH in $unbec gemalt mar. Qn
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bcr yiafyt, als jener c^rtDürbigc Sflärtprcr auf Vefchl beS Äar*

btnalS verhaftet mürbe, orbnete er an, bafe baS Schrocrt feinem

eifrigen Begleiter abgenommen mürbe, unb auf ÄnoyenS Sitte um
©rlaubntfe, upm folgen zu bürfen, fagte bcr gute Mann: „üHein,

fehre §u deinen Äinbern jurücf (er meinte feine Schüler) unb

©ott fegne S&i$; einer ift Opfer genug."

2)a3 graufamc 2Rärttn:crtfmm eines 3JtanneS, ben er als

einen geiftlichen Vater »cremte, unb ben er um feines liebend

roürbtgen GharafterS mitten roie einen ©ruber liebte, mu& einen

tiefen (Einbrucf auf bie glüfycnbe Seele unferS SkformatorS her*

vorgebracht ^aben. 2Bir bürfen bennod) nicht überrafcht fein,

menn mir erfahren, bafe er — ba er fein eigenes Seben burch feine

blutbürftigcn g-cinbe in unaufhörlicher (Gefahr fah — nach bcr

(Srmorbung beS ßarbinalS Veaton feine 3ufluä;t nach bem $aflell

»on St. StnbrcaS nahm, meines bamals bon ben 3Jcörbern für

einen gegen bie Verfolgungen ber päpftlichen ßlerifei geficherten

Drt gehalten mürbe. 2öährenb er in bie Jeftung eingcfa)loffen

mar, ereignete fich ein Vorfall, ber feiner ganjen jufünftigen ®e*

fliehte eine mistige Söenbung gab. Visier hatte $norcnS 2luf*

treten in Vc$ug auf bie üerbefferte Sc^re einen $ßriüat*Gharafter

gehabt, inbem eS in 2luSlegungcn bcr Vibcl fcor feinen Schülern

unb einigen roenigen Nachbarn beftanb. Gr tyatte nie naa) bem

Slmte eines öffentlichen ^rebigerS geftrebt, audj fah er feinen

Sßriefterfianb nicht als eine Vercd;tigung an, ohne eine regelrechte

Berufung beS d)rifllia)en VolfeS fich ben Verrichtungen beS eüan*

gelifchen 2lmtcS zu unterziehen, liefen 9hif empfing er inbeffen

nun in ber unermartetften SBeife. Unter jenen ^proteflanten, bie

im $afteH t>on St. SlnbrcaS 3"?«^^ gefud^t hatten, maren Sir

S)ar>ib Sinbfan of the Mount, ber Sichter unb Satürifer ber

ßlerifei, §enrö Valna&cS, einer jener berben Varone, melche bie

Deformation in Schottlanb mit geber unb Schmcrt ftüfcten, unb

9J?r. 3ohn 9tough, ein berühmter reformirter ^rebiger. Stefc

Banner erfannten auf ein Wlal an bcr 2lrt unb Söeife ÜnorenS

in feinen Äatcchifationcn bie Meinte jener (rnergie unb Verebtfam*

feit populärer 2lnfpradbc, morin ju glänzen ihm beftimmt mar.

Sic brängten ihn, baS ^rebigtamt ju übernehmen. 3)oa) aus

3)Jtfjtrauen auf feine eigene Äraft, unb aus höhet Meinung über

bie Söidjtigfeit beS SlmtcS, lehnte er ftanbhaft ihr Anliegen ab.

äulefct befchloffen fie, nach gegenfeitigem Uebereinfommen unb ohne

ibn mit ihrer Slbficht befannt zu machen, u)n im Sturm zu nehmen.
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2Ü3 Stough an bem bcflimmten £age eine Sßrcbigt über bie Gr*

Wählung ber ©eiftlichen gehalten hatte, worin er ba$ 9lea)t einer

a)riftlichen ©emeinbc, wie fleht fie audj fein möchte, ihren eigenen

^rebiger 311 fochten, aufregt hielt, wanbte er fid; plö&lid) gu Änor
unb fagte: „trüber, $u mußt nicht böfe fein, Wenn ich nun meinen

Auftrag auSfprcche, Welcher lautet: 3m tarnen ©otteS unb fei*

neS Sohne« 3efu Ghrifti unb im tarnen Itter bie gegenwärtig

2)tch burdj meinen 9Jhmb berufen, befehle ich $ir, ba& 2)u nicht

ben heiligen 9htf bettoeigerfi, fonbern ba« öffentliche ^rebigtamt

annimmft, fo wahr $u erfkebft ben 9hu;m ©otte«, ba« 2öach«*

tfjum be« deiche« (£l;rifti, bie Erbauung deiner trüber unb meinen

£roft, ber ich wie $>u wohl weifet ber 9)cenge meiner Arbeiten

erliege, ja fo wahr £u ©otte« f^toere^ afti&fatlen gu oermeiben

fua)ft unb fccrtangft, ba& er feine ©nabe über $ir mehre." 5Dann

fragte er, inbem er fia; an bie ©emeinbc wanbte: „2öar ba« nid;t

(hier Auftrag an mich? unb billigt 3hr nicht biefe Berufung?"

„@r war'«, unb wir billigen fie", mar bie Antwort, Sief t>on ber

Scene ergriffen, machte ßnoy einen Skrfuch, bie3uhörer angureben r

bodj feine ©efütyle überwältigten ü)n, er brach in ^ränen au3,

unb füllte au« ber ßirche. 2öenn auch nicht ohne gurdjt unb

3ittern, nahm er bod> ba^ if)m fo feierlich unb unerwartet aufer-

legte Slmt an. 2ln bcm feftgcfe&ten Sage erfdjien er auf ber

üangel, unb legte feinen erften £eyt au« Daniel 7, 25: „Unb er-

wirb ben £öa?fkn läflem, unb bie ^eiligen be« |>öchftcn »erftören,

unb wirb fia) unterfle^en 3^it unb ©efefc gu änbern", ein ^ema,
welche« 3uglei<h ba« 2id)t geigte, worin er ba« Sßapftthum betraf

tete, unb bie 3uöerfta)t, womit er feinen Stur3 üorau«fah.

SDte geiftlia;en Arbeiten, in Welche £nop fo unerwartet ein-

geführt war, würben eben fo plöfclich unterbrochen. Sa« ÄafteU

oon St. 2lnbrea« Würbe balb barnaa) t?on einer frangöfifchen glottc

belagert, unb ba bie ©amifon genötigt worben war, gu capitu*

Iiren, Würben 2llle barin, tfnoy mit einbegriffen, gu $rteg«gcfan"

(jenen gemalt, nad) granfreid; hinüber geführt, unb an bie ©a*

leeren abgeliefert. 25ort waren fie mit Letten beloben allen 23e*

fchimpfungen au«gefetjt, womit bie ^apifkn bie, welche fie Äefcer

nannten, gu behanbetn pflegten, (Snblich würben fie, nach einer

©efangenfa)aft öon 19 2Jtonaten, währenb welker er unb feine

©efährten allen 2lrten toon Verfügungen unb Drohungen, ihre

Religion guänbem, Wibcrftanben, bura; bie gürfprache Gbuarb« VI.

frefreit, im gebruar 1549: wo $nof naa) ©nglanb herüber fam,
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unb foglcidj von jenem vielgeliebten unb vielbeflagtcn 3J?onara;ett

aLS einer feiner ^rebiger angefteflt nmrbe. Qn biefer ßigenfdjaft

biente er 3toci Qa^re in SBcrtoicf unb Dtocaftle, unb als er in ben

jroci folgenben naa) Sonbon berufen tvar, tvurbe er vom Öetyeimen

9tot§ $u einem ber fea)§ Äaplanc bc3 Königs befiefft. ©r hmrbc

fogar für ba$ 53i3t(?um von 9lo$efier ernannt, bo# biefe Seför^

berung lehnte er ab. Örabe in biefer 3cit unb vor feinem 23cfua)

in ©enf toar itnor von ^erjen ^rcSbvterianer. einem Shifcnt*

f?alt in Cntglanb t>on 5 ^a^ren, in melier 3eit er ßranmer in ber

rcligtöfen unb Iiturgifd)en Äirc^cnverbeffcrung f>alf
,

ver$etratf)ete

er fta) mit 9Jtargareu)e 23otoc3, einer 3>ame von guter gamilie,

mit n?el$cr er tocu)renb feinet Slufent^alts in iöcrtoitf befannt gc*

lr-orbcn fear. — $ocf; ber £ob bcS treffüd^cn ßönigS Gbuarb,

unb bie £§ronbcfteigung ber blutbürftigen unb bigotten Sflaria

machte c3 ü)m balb notytoenbig für feine 6ia?crt;eit 3U forgen.

3m Januar 1554 finben mir u)n in ®cnf, loo er mit (Sabin eine

greunbfa;aft fdjlojj, bie bis sum £obe jenes au^gejeia^neten $cfor*

matorS bauertc. „Obgleidj ia) midj beim S3eginn bicfe3 Kampfes",

fcfyrieb er in biefer Seit, „in ber 9Me bc8 »erjagten unb fa)tt»aa)cn

(Solbaten gc3eigt fyahe, (id> ftelle bie Urfac^e ©Ott an^eim), ift boa)

mein ®ebet, baß ia) möge trieber in ben ßampf 3iirücfgefüf>rt

tverben." 2lm ©nbc biefer 3af>re£ erhielt er einen SHuf jum Liener

bc£ SSorteä an ber engltfc^cn Öemctnbe in granffurt am aRain;

boa; in golge ber 6treitigfeiten, rvcla> bort ^inftcbtlia; be3 ©e*

braua?3 ber englifd>en Siturgic unb vertriebener Zeremonien ent*

ftanben, n?ar er gestvungen, fein 2lmt ju vcrlaffcn, unb im näa^ften

«3af)tc fe^en hrir i^n an ben Ufern Sa)ottlanb3 in ben ßampf

trieber jurücfgcfübrt. Sein Sfafentfjalt in feinem Sßaterlanbe toar

nur fur3 3u biefer 3«t; er fanb e3 nodfj fcufjenb unter Perfol*

gung, bod? no$ nid&t reif für bie (Möfung; unb ba er eine ein*

labung von feinen verbannten 33rübcrn nadj Gtenf erhalten ^atte,

febrte er im Quli 1556 nad& biefer Stabt surücf, unb blieb bort

bi3 3um Anfang bcS 3a£re3 1559. Dbgleia) alfo von feinem

Stotcrlanbe getrennt, feinte ft$ fein £cr$ naa) feinen Sanbäleuten,

unb er gebrauchte feine geber, fte unter ifyren Prüfungen su tröffen,

unb 3ur 2tobauer in ber 33ert^eibigung uprer Religion $u ermu*

tfn'gen. Qn biefer 3eit veröffentlichte er feinen berühmten „(*rfkn

Schall ber trompete gegen ba^ gräßliche 33eiberRegiment",

n?ela;cr veranlagt tvar bura; bie Tyrannei ber „blutigen 2Jtaria" f

ivie bie Königin von Gngtanb n?cgcn ber 3Kenge von Einrichtungen
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unter u)rem Regiment genannt tr-urbe. Sie freien, in jener 2lb*

hanblung enthaltenen ©eftnnung.cn gegen toeiblia;e Regierung festen

ihren Verfaffer beträchtlia)en SBirren aus, toätyrenb ber folgenben

Öerrfa?aft (HtfabethS in Gnglanb unb 2Karta'S in 6a;ottlanb.

20S inbejfen enblia? ber $ob ber SJtoria t>on ßngtanb unb bie

9iadjfolge ber protejkntifa)en (slifabeu) ben Reformirten glänzen*

bere SluSftchtcn auffa^lofj, nahm Änor einen legten 2lbfa)ieb bon

©enf unb fc&iffte ftd) im Januar 1559 naa) feinem Vaterlanbe

ein. (rr fanb 6$ottlanb torbereitet, Roms Qoch abjufRütteln

,

tr»ela)eS insroifajen boch ber ganzen Nation toer^agt geworben mar.

£er SuruS, bie Verworfenheit unb bie Unterbrütfungen ber Älc*

rifei Ratten ü)r baS ganje Volf entfrembet; ihr ©^rgeis unb £oa>

muth Ratten ben ©roll ber Vornehmen erregt, eine Rcu)c t?on

©raufamfeiten gegen bie ^roteftanten, bie bura; baS Verbrennen

eineö alten 2RanneS, Samens SBatter 9Riff, bei lebenbigem Seibe,

gefrönt n?urben, fyatttn nur (Sympathie für bie Sulber ertoetft,

unb bie Vorfd&läge ber Königin Regentin, Wlaxxa von ©uife, bie

^roteflanten bura) Verftärfung aus granfreta) einutfa;üa;tern,

regten ihrerfetts bie alte ^apferfett unb VaterlanbSliebc <Sa;ott*

lanbS an. Räubern Änor als ^rebiger in Gbinburg eingeführt

n?ar, prebigte er einen £reu33ug gegen baS ^apftthum in Derfdjie*

benen bebeutenben ©täbten. Seine männliche unb nad&brücflichc

Sprebtgt braa)tc ben ftaunenSfterthcflen (?mbrucf hert-or, baS Volf

ftanb in 2Jtoffe auf, rtjs bie Vilber in ben $irä)en nieber unb t>cr=

mutete ober $erftörte an einigen Stellen, über SSunfa) unb Slbfidjt

beS Reformators hwauSgchcnb, t»erfd)icbcne Älöfiet. Ghxblid) »er*

fammelte fia) beim £obc ber Königin Regentin baS fa)ottifcf;e

Parlament am 1. Sluguft 1560 unb forberte, bie ReligionS*2lnge*

legenheit aufnefmienb, »on ben Reformatoren ein Vcfcnntniß if;reS

©laubenS in ©egenfafc su ben Qrrthümern beS ^apftthumS. 2)aS

rourbe fa^leunigft bura) $nor. unb feine ©ehülfen abgefaßt, unb

am 17. beffclben 2HonatS, ba feine SSibcrrebe oon ben papftltdjen

Sifa)öfcn geu)an mar, rcurbe baS ©laubenSbefcnntnife t>om $arla*

ment gebilligt unb bie proteftantifdje Religion förmlid) eingeführt.

3n 5lnfa)lu6 baran bereitete Änoy ein SOerf r>or: „S)aS Vua) ber

25iSciplin", n?ela;cS bie STbfic^t hatte, bie Vcrfafjung ber refor*

mtrten flird)c ea;ottlanbS ju regeln. $cr ©runbriß ober $lan

beS in biefem Vudje t>orgefa;ricbenen Regiments toar entfRieben

preSböterianifdj, unb fyattc eine genaue 2let?nXicr)fctt mit bem ber

©enfer unb franjöfifdjen Kirchen, nur mit fola)en Slbänbcrungcn,
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tr>tc fie crforberlid; maren, um cS einer nationalen Slnftalt zueignen

ju tonnen. £ein höheres 2lmt mürbe über bem ^aftoratc aner*

fannt, obgleich juerft unb bis bie ^ßrcSbötericn errietet roorbert

maren, eine Älaffe uon Männern, Superintcnbentcn genannt, 3ur

spflanjung ber Kirche unb jur allgemeinen Skauffichtigung großer

Sifkicte beftimmt mürbe , unb ein anberer ßirchenbeamter in bem
5)oftor ober Setyrer ber X^eologie anerfannt mürbe. $er $afior

mar bura; eine ßorperfchaft orbnenber Slctteften im Äirchcnregt*

ment unb burd) $)iafoncn in ber Serroaltung ber Ginfünfte unb

2llmofen unterftügt. 9111e biefe Sßürbenträger mürben nach ber

Regel eingefefct, naa)bem fie Dom 58olf ermählt maren. $)ie @e*

ria)töt;öfe maren bie Seffion, baS <preSbpterium, bie Stmobe unb

bie ©cncral*$erfammlung. 2)er öffentliche ®otteSbienft mürbe

nach bem 53ua;c ber ©emeinbe Orbnung gehalten, baS nach bem

3J?ufler ber ©enfer verfaßt mar. $ie nun entmorfene $crfaffung

mar, obgleich von ber Äird?e angenommen, boch nicht förmlich von

ber Gtoil*©emalt anerfannt. Unb baS mar bem ©ei3e beS SlbelS

unb ber Vornehmen jujufchreiben, bie gegen bie 2lnmenbung ber

firchlichen Ginfünfte für bie Sad)e ber Religion unb öffentlichen

Gxjiehung, mie $nor fie in paffenbem Scrhältniß r-orgefplagen

hatte, Ginmanb erhoben.

2)ie 2infunft ber Königin Flavia von Sdjottlanb ju (Sbinburg

im Sluguft 1561 fccrmicfelte unfern Reformator in neue kämpfe.

Qene jugenbliche unb fchöne gürftin mürbe von ihren Untertanen

mit Qaudföen empfangen; boch fie brachte auS granfreich ein §crj

mit, baS mit SSorurt^eil von ber römifdjen ßirche gan,3 getränft

mar, unb ben in Uebereinftimmung mit bem lotl;ringifd)en £aufe

abgemalten ^lan, bie alte Religion in ihre angeborene föerrfchaft

mieber einjufefcen. 3n biefer 2luSfia)t leitete fie bie Sorbereitun*

gen jur geier einer großen ÜJleffe in ber Capelle toon §olüroob am
erften Sonntag naa; ihrer Slnfunft. $ie bura) biefen Schritt her*

vorgebrachte Aufregung mar ungeheuer. $ie SJieffe mar bura)

baS Parlament als grober ©öfcenbienft oerbammt morben. Unfcr

Reformator hielt biefe Erneuerung beS tierbannten RituS für ben

erften ©abritt 3um Umfturj ber Reformation, bie fo glüeflich ein*

gemeiht mar; unb am folgenben Sonntag erflärte er offen t>on

ber ßanjel herab, baß „eine SWcffe ihm fürchterlicher märe, als

menn sehntaufenb bemaffnete geinbe in irgenb einem £heil beS

Reiches gelanbct mären in ber 2lbfid;t, bie ganje Religion ju unter*

brüefen." Um biefer unb anberer fügten Reben millen mürbe er
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3ii einer Unterrebung mit 3f;rer 3ftajeftät fcorgelabcn, bie t$n an*

flagte, tre Untertanen gegen fie aufjurcijen, unb unter anbern

fingen ifyn tnegen feines 2Judjc3 gegen tDcibIidt)e Regierung ber

Empörung beftulbigte. 2IIS er fit gegen bie ©eftulbtgung ber

Untreue üerttyeibtgt ^atte, toanbte fit baS ©efpräct) nat bcm jar*

ten $unft über beS Golfes 2Biberfkmb3re$t gegen bie bürgerte
©etoalt. Knor. behauptete füf;n, cS l;ätte folteS Rctt, inbem er

auf ben %aü eines Katers öertoieS, ber r»on Safynfinn ergriffen

feine Kinbcr töbtcn ntöa)te. „©ofylan, Sttabame, ir>enn bie Ktnber

auffielen, fidt) bereinigen, ben Skter ergreifen, fein Sdjmert t>on

tym nehmen, feine §änbe binbcn unb ifyn im ©efä'ngntß galten,

bis ber ©afmfinn vorüber ift, glauben 6ie, 9Jtobame, ba& bte

Kinber bamit ettoaS UeblcS tun? ©rabe fo, 9Jfabame, ift eS mit

ben Surften, feciale bie Kinbcr ©ottcS morben fooHen." SSon ber

Kuweit biefer Hnttoort öernurrt, faß 3Jtoria einige 3*it in einem

3uRanbe ftoeigenber (rrftarrung, unb ermieberte bann: „9hm
&o$(an, ia; merfe, ba& meine Untertanen ©ua) unb nid;t mir

geborten follen unb tun toollen, toaS ifjnen gefaßt unb niait
f

toaS it befehle." — „©Ott behüte", ernrieberte ber Reformator,

„bafe id) je auf mit neunte, irgenb Q^manb ju befehlen, mir ju

ge^ora;en ober bie Untertanen $u ber greteit an$urei$en, ju tun
toaS ilmen gefäüt. $ot mein Seftreben ift, ba6 23etbe, prften

unb Untertanen, ©Ott geborten mögen. $)ie Königinnen foHten

bie pflegenben 9JJütter ber Kirte fein." — „2lber Qfjr feib nidjt

bie Kirte, bie ia; nähren unll", fagte bie Königin. „3t will

bie römifte Ktrd;e ftüfe^, benn fie ift, roie ia; benfe, bie roa^re

Kirte ©otteS." — „euer 2öille, 3Kabame, ift o^ne SBerftanb,

aut toirb Suer ©ebanfe aus ber römiften £ure nia)t bie toatyre

unb unbeflerftc Kirte 3efu a^rifti maten." — „3Kein ©ehriffen

ifl nia^t fo", fagte bie Königin. — „©eroiffen erforbert Sötffen,

9Kabame, unb ia) fürchte, bafe 3f>r nitt baS redete 2öiffen r)abt.

co traten bie 3uben, tocltc unfent §eilanb freujigten. §abt

$)t je eine anbere fie^re get;ört, als bie, toelte ber $apfl unb bie

Karbinäle anerfannt fjaben? unb fönnt üerfiajert fein, ba& fie

nia)ts fagen toerben gegen tren eigenen Staub." — „3§t legt

bie 6trift auf bem einen 2ßege aus", fagte bie Königin auStoei*

tenb, „unb fie auf bem anbern. 2ßem foH id) glauben? unb roer

foß Ritter fein?" — „Sin: foüt ©Ott glauben, ber flar in feinem

Sorte t?or Gurer 9Jtojcftät unb ben geletjrteften ^aptften in Europa

fpritt", crnjtcbcrte Kno^. Gr erbot fit bann $u betoeifen, ba&
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bic papiftifdje Scfjrc nid;t ©runb ^abc in bcm 2Borte ©ottcS.

„Run toohl", fagte Flavia, „3b* mögt baju meßcia;t früher ©e*

legenhett haben, als 3^ glaubt." — „Sicherlich", faßte £nor,

„toerbe tdj fxe früher, als ich glaube, haben, trenn ich fte bei met*

ner Sebjett überhaupt habe; benn ber unroiffenbe $apift fann nidjt

mit ©ebulb erörtern, unb ber gelehrte unb liftige Sßaptft ttrirb

nicht ju (rurer 2lubien3 fommen, 2)iabame, um ben ®runb feiner

fietyre auSforfchen 3U laffen." 2lm @nbe biefer eigentümlichen

Unterrebung fagte ber Reformator, inbem er oon öftrer SRajcftät

Slbfdjicb nahm mit ehrerbietiger Verbeugung:
ff
3dt) bitte ©Ott,

3ftabamc, ba§ Q^r möget im ©emeintoefen Sa;ottlanbS eben fo

gefegnet fein, als je 2>eborab im ©emeinberoefen 3fraelS cS toar."

Einige 3cit barnaa; gab bie Königin, als fie »on ber Grmorbung

ber ^roteftanten 3U Stoffe bura) ihren Onfel, ben ^erjog t>on

©utfe, gehört r>atte, ihren auSlänbtfchen Stenern einen glänjcnben

8aK, too ber £an$ bis 3ur fpäten Stunbe bauerte. ©egen bicS

Verfahren 30g Änor. uon ber Ransel in frrengen SluSbrüden los,

unb er tourbe lieber oor 3hre ÜJtajcfMt gclabcn. 3U feincr ^cr*

theibtgung hielt £nor. feine $rcbigt noch einmal t?or 3Jtarta, toeldje

beim Schlujj eine Srohung gegen ü)n murmelte. „Gr ifl nidßt

crfdjrecft", fTüficrte einer il;rer Begleiter. — „2Sie fönnte baS

fd)öne Singest einer eblcn grau mich erfdjrcdcn", fagte er, inbem

er ftth fdjarf nach ber ^erfon mit farfaftifd)cm Vltd umftanbte.

„3$ ^abe in baS Slngcficht mancher er3ümten 9Känner gefehen,

unb bin boch nicht unmäßig erfd^redft toorben." Söenn inbefc ßnop

Urfaa)e batte, über 2JtorienS §cnfa)aft beunruhigt 3U fein, fo hatte

fic unb ihre papiflifchen Rathgeber eben fo gut ©runb, über ben

furchtlofcn Reformator 311 erfd;recfen. Vei jebem 2lnfa)ein toon

©cfahr für bie Sache ber Reformation blies er £ärm; er belebte

bie Versagten, ermahnte bie ©djfoanfenben unb jeigte bie Itn*

treuen an. 2Sir fönnen uns eine Vorfteffung t>on ber Sötrfung

feiner Äan3elreben aus bem Vertagt bcS englifthen ©efanbten machen,

ber in einem Schreiben an ben Sefrctär dccil fagt: „3<h »erfichere

Gu<h, bie Stimme ©ineS 3JtonneS oermag in ©iner Stunbe mehr

Seben in uns 3U bringen, als fcd)Shunbert Trompeter, bie unauf*

hörlia; in unfere Dhren blafen." £)eS Reformators lefcte 3"fam*

menfunft mit ber unglüdlichen prftin toar ftürnüfdjer als bie

t-orbergehenben, unb ift für beibe ^ctle fehr charafteriftifa). Gr

hatte bie Königin tief üerlcßt bura; feine ßinrebe gegen ihre §ci"

rau) mit bcm d;araftcrlofcn unb unglüdlichen Samlc^. Rie fei
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eine gürfiin fo bc^anbelt roorben, rief Tic leibenfa;aftliä;; fie I)ätte

feine ftrengen Reben ertragen, fie l;ättc feine ©unft mit allen

Mitteln gefugt, „unb boa)", fagte fie, „fann idj (Sudj nia)t Ioj5

werben. Qa) gelobe ©Ott, mia) ju räa)en"; mit biefen Söorten

braa; fie in tränen au«. 3^re Segleiter fugten ü;re Aufregung

3u befd&roid&ttgen, inbera fie ju äffen Slrten &öfifa;er <Sa;meia;clci

ifjre 3uf(ua)t nahmen. 2)o$ bei biefer 6cene entfaltete fia; ber

frrenge unb unbeugfame ©eift be« Reformator«. (Sr fianb unbc*

tregt cor 6a)öiu)eit unb ÄönigSroürbe, bic in tränen aufgelöft

toar. 9toa)bem 3$re ÜDtajeftät ü)ren ©efiu)len Suft gemalt $atte,

futyr er in feiner SBert^eibigung fort: „2lu&er feiner Ransel", fagte

er, „Ratten 23enige ©clegentyeit jur $lage über ilm; er fönnte feine

eignen Inaben nic&t meinen fe^n menn er fie beftrafte, m'el meniger

fönnte er fia; ber tränen Qtyrer 2Jtajeftät freuen. SDoa; auf ber

Ransel fei er nid&t fein eigner £err, bort fei er jum ©e^orfam bem

fcerbunben, ber ü)m beföhle offen 3u fpredjen, unb feinem gleifa)

auf ber (Srbe in« 2lngefia)t su fa;meta;eln. Gr tyabe nur feine

^$fliä)t erfüllt unb fei, menn aua) oiel gegen fein ©efüfyl, gejnmn*

gen, 3&rer ÜJtojeftät tränen lieber 3u ertragen al« fein ©emtffen

3u r-erlefcen, unb ba« ©emeinroefen 3u oerratyen." Stcfe 2kr*

t^etbtgung entflammte nur ben 3orn ber Königin, unb fie befahl

tym fia) ju entfernen. SSä^renb er im anftoßenben ©emad; ben

Söitten 3$rer 3Jtajefxät mittzn unter ben §ofbamen erroartete,

fonnte er nidjt unu)m, einem etroa« raupen §umor über ben £uru«

ü)rer iUeibung nacfoufyängen. „0 fa)öne tarnen", fagte er, „nrie

angenehm mürbe bie« 3$r fieben fein, trenn e« eroig roäfyrcn fönnte

unb menn mir am Cntbe in ben §immel fämen mit ad' biefen

frö^lia)en ©eroänbern! Soa; pfui über jenen ©a)alf r>on Stob,

ber fommen mirb, mir mögen motten ober nia)t."

Änor/« geinbe fanben balb ©elegen^eit, Marien« 3orn 311

befriebigen, inbem fie eine #lage über £od)t>errafy gegen ben Re*

formator einbrachten.- ßr mürbe angeflagt, Gircular*33riefe an

bie oor3üglia)ften (Sbelleute protefiantifd&en ©lauben« gefa^rieben

3u §aben, morin er fie aufforberte, beim $erf>ör sroeier ^erfonen

zugegen 3U fein, bie befa)ulbigt maren, bie geier ber SDteffe 3U

unterbrechen. $a fie bie ©cfa^r öorau« fa^en, barein er fid? be*

geben ^atte, rieben ü)m eifrigfi einige feiner befien greunbe, 3U.

rechter 3eit fia; 3U unterwerfen. SDoa; Änor weigerte fia) fknb*

^aft, im Seroufetfein feine $flia)t 'getyan su ^aben, unb am beflimm*

ten Sage crfa)ien er r»or einer aufjerorbentlid)cn ^8erfammlung
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üon fRät^en unb (Sbelleuten, t»or bcnen bie Sad;e unterfu<$t mer*

bcn foHte. 2113 btc Königin ihren $lafc im Rau)e genommen

hatte, unb ßnor unbeberft am Gntbe beS StifdjcS fielen fah, tonnte

fie ftdh nia)t enthalten ihrem Triumph einen StuSbrucf gu geben.

Sie btaä) in ein fdjallenbeS ©eläd&ter aus, unb rief auf ihn gei*

genb: „3ener 2Jtonn hat mia? meinen gemalt, unb oergofj felbft

nie eine Stfjtäne. Run miß ia) fefjen, ob ich ü)n meinen machen

fann." Änor toerthetbigte jeboch, unerfd;recft t>on ber furchtbaren

2krfammlung, feine Sache mit fold&cr ©efd)td(ia)feit unb {teilte

bie ©efahr ber ^roteftanten ben papifttfehen Machinationen gegen*

über fo einbringlia) bar, bafj, obgleich er fcerfchiebene perfbnliche

Jeinbe unter feinen Richtern hatte, er mit @hren fretgefprochen

mürbe gum Serbrufj unb gur S)emütf)igung ber Königin. „$iefe

Rächt", fagt ßnor in feiner ®efd;ichte, „mürbe am £ofe meber

getaugt no<h geftebelt, benn SJtabame mar in ihrer 2lbficht, Qohn

tfnor burch baS SSotum ihres Slbclö in u)re ©emalt gu berommen,

getäufcht."

2)a ber 3)iorb be£ Riccto, be3 fitebltngS ber Königin, ihre

Ungnabe auf ben proteftantifa^en Slbel gelenft ^atte, erachtete eS

$nor, ben §ajj gemahrenb, ben fie gegen Um nährte, für flug,

Gbinburg gu ücrlaffen unb ftdj nach Slürfhire gurüefgugiehen. SDoch

btc Verbrechen unb ba3 TOggcfchtcf ber unglücfliehen 3Jfaria, bie

ftch in rafcher Reihenfolge auf einanber Rauften, öffneten balb ben

2Beg gu feiner Rüdfel;r. Von deinem ber ßblen Schottlanb£

empfing er mirffameren Veiftanb, als oon 3afob ©rafen oon

•Ühirraö, ber gum Regenten be<S Königreichs ernannt marf
— „ein

mahrhaft guter aHann" fagt ber ©rgbifapof SpottiSmoob, unb merth

unter bie befkn £crrfd;cr beren ftch baS Reich erfreut t>at
f gegärt

gu merben, unb barum bis auf biefen £ag mit bem Stitel bc3

guten Regenten beehrt. £>och felbft feine Sugenben hatten u)m

in biefem raupen unb fiürmtfd;en 3eitaltcr geinbe oerf^afft, bie

ihn gu ftürgen fugten; unb im Januar 1570 mürbe er fdjänblidjer

Seife in ben Strafjen öon Sinlithgom ermorbet. $)er Kummer,

ben biefe traurige ^Begebenheit Rnox oerurfad)te, mürbe burch

anbere Umftänbe oerftärft, mela)e über bie lefcten £agc be3 Reform

matorS einen bunfeln Statten marfen. Gr mürbe furg barauf

Dorn 6d;lage gerührt, oon beffen golgen er nie gang mieber genas,

ßr mürbe mit ber Partei, meldje noch ber verbannten unb gefange*

nen aJlaria anfing, in Streit bermicfclt. @r mürbe mit allen

Birten t?on Verläumbungen unb Xabel t>on ben greunben ber
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alten Sieligion angefallen. (£r mürbe burch SBahrnehmung bet

Symptome &on Mte, HbfaH unb HgoiSmuS in Sachen ber Sfteli*

gion betrübt, bie fich bei ben 3Jtochthabern offenbarte, unb fein

£er$ rourbe toon SKngft jerriffen bei ber Nachricht »on bem 33lut*

bab ber ^roteftanten in ber Bartholomäusnacht in ^ari« unb
anbern feilen granfreid&S. $er alte ßrieger fing an nach <Sr*

löfung ju feufjen, fchmach am £eibe unb betrübt im Reifte. „TObe
ber SBelt" unb „bürftenb nach bem Slbfcheiben", tiefe 2luSbrüde

fommen in allem maS er in biefer 3eit fchrieb f)äufig öor. 9?och

einmal geriet^ fein fieben in ©efa^r. $ei einer Gelegenheit mürbe

ein Scfmfj nach bem genfler abgefeuert, mo er gemöhnlith faß.

Sie Äugel traf ben £eu$ter fcor ü)m unb grub fich in bie 3)cde

beS 3immerS ein. @r 50g fich auf furje 3eit nach 6t. 2lnbrcaS

jurürf. $0$ fonnte Vichts ben (Sifer fetner Seele löfchen ober

ihre Stanbhafttgfeit erfd&üttern. @r fuhr bis julefct fort „mit

feiner flcrbcnben £anb", tute er fich auSbrücft, ju ftreiben unb

mit einem gcuer gu prebigen, melcheS felbft feine Schmähe nicht

bämpfen fonnte. „33eim ©ingang feinet SeyteS", fd;rcibt ber

treffliche Qafob SMtrille, ber ü)n ju St. SlnbreaS ^örte, „mar er

eine $albe Stunbe lang gemäßigt, boch menn er an bie 2In*

roenbung fam, machte er mich äagen unb gittern, bafc ich nicht

meine Schretbfeber galten fonnte. ®t mar fef;r fchmad;. 3<h far>

ihn an jebem *|ßrebtgt*£age behutfam unb furchtfam, einen Stocf

in ber einen §anb, unb ben guten frommen 9tt$arb Sannatpne,

feinen Liener, bie anberc Schulter ftti&enb, r»on ber 2lbtei nach

ber ©emeinbe>$irche gehen, unb oon bem befagten Dtfcharb unb

einem anbern Liener auf bie $an$el gehoben, mo er fich beim

crften Eingang beugte. £5o<h er)e er feine ^ßrebigt geenbet hatte,

mar er fo bemegt unb lebhaft, ba& eS friert, als ob er bie Äanjcl

in Stüde fchlagen unb hinaus fliegen moHte."

$>och baS theure Seben unfreS Reformators »errann fchnell.

er nad; (Sbinburg jurüdfehrte, hielt er feine le&tc $rebtgt in

ber $olbooth#$irche jur (Einführung beS £errn Samfon, feinet

ßottegen unb Nachfolgers. 2115 er ben Segen mit einer freunb*

liefen aber jittemben Stimme gefprochen hatte, ftieg er oon ber

ßanjel, unb auf einen Begleiter geflüfct, fc3^Udt> er bie alte £igh

Street hinab, meiere ganj »Ott ber S3crfammlung bebedt mar. Sie

folgte ihm, eifrigft bemüht einen legten 2IbfchicbSblid toon ihrem

geliebten ^aftor ju erhalten, bis er 3um legten 3Me in jene« bc*

fcheibene §äuSd;en in danongate eintrat, meines noch als ein 2In*

V»per, 3«aen fcer SSa^eit IV. 8
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benfen an bcn Reformator erhalten toirb. Söährenb feiner testen

Sage mar fein ©eift jutn &hetl mit büftern Verfügungen über*

fhattet, föelchc einem fo geiriffen^aften ©eifte al« bem feinigen ber

$obc«angfl gleia)famen. $)och fd;neH übertoälttgte er biefe, unb

er tourbe fähig, auf feinem Sterbebette vor feinen Slelteften unb

3a$lrcta;en greunben, bie ihn auffud&ten, ein 3cuQni6 t>on ber

SBa^eit be« (5&angelium« abzulegen, toeldje« er fo treu öerfün*

. bet hatte. 2ln alle unb jeben ria)tete er pajfenbe Ermahnungen.

3ulcf*t fing bie Spraye an u)m ju toerfagen. ©r toünfchte, bafj

feine grau ü)m ba« löte ßapitel be« erften Briefe« an bie £o*

rinther lefe. „3ft ba« nia)t ein tröftUd^c-3 tfapitel?" fagte er.

„D toelä)' einen füjjen unb heilfamen £roft §at mir ber §err in

jenem ßapttel bargeboten!" „Run empfehle td) jum legten 9)tale,

fagte er nad) einer furzen $aufe, meine Seele, meinen ©eift unb

£eib (bret ginger foährenb biefer SSorte berührenb) in Seine

£anb, o £err!" Sann fagte er: ,,©eh unb lie« foohin id& juerft

meinen Slnfer ioerfe." Sie (afen ihm ba« 17te Kapitel be« (rüan*

gelium« Johanne«. Sann lag er einige Stunben |rüT Um 10

Uhr lafen fie ba« Slbenbgebet au« bem Vuä) ber ©emcinbe*Drb*

nung, unb al« fie u)n fragten, ob er bie ©ebete gehört ^abe
f

ertoieberte er: „tooHte ©Ott bafj 3hr unb alle 3J?enfa;en fie gehört

Ratten, tote ia) fie gehört habe. 3a; preife ©Ott um ben himmü*

fa;en Älang." Um bie Ute Stunbc that er einen tiefen Seufjer

unb fpraa;: „nun ift e« gefa;chen." Sil« fein treuer Liener Rta;arb

bemerfte, baß er fprad;lo« fei, unb üon ü)m ein 3eiä;en ju haben

nninfehte, baß er in grieben fkrbe, 1)Qb er bie eine £anb in bie

£öhe unb t>erfd)icb jtoei 3)tol feufsenb ohne $ampf. ßr fiarb an

bem 24. Rofccmber 1572, im 2flter r>on 67 fahren, nia)t fo fchr

r>on ben 3a^ren nicbergebrütft, al« forperlia) bura; aufjerorbent*

ltdfje Arbeiten unb geiftig bura) Diele Slengflen erfa)öpft. ©eine

§üüe tourbe auf bem Kirchhof Don 6t. ©ille« beerbigt, unb al«

ber Körper in bie ©ruft gefenft h>ar, oerfünbete ber Regent 2flor*

ton feine ©rabinfd)rift in biefen SBorten: „§ier liegt ber begra*

ben, welcher nie ba« 2lngcftä;t eine« 9Kenfd)en freute."

3o^n $nor roar 2 9Jtal oer^eirat^ct. Von feiner erften grau,

Margarethe Vorne« hinterließ er 2 Söhne, unb oon fetner feiten,

bie eine £oa)ter be« £orb Oa;iltrce toar, hinterließ er 3 £öa)ter.

Sie £aupt*3üge feine« Gharafter« finb in feinem £eben heroor*

ragenb entfaltet. Strenge, boa; nie graufam ober raa;füa)tig im
©emütf\ erttfhoffen in feinem Vorhaben, fühn, muthig unb
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unbeugfam im £anbeln, unb bodj ooH oon ber 9Jlildj bcr9)?cnfdjen*

freunblid)fett, muß er anerfannt merben als ausgeweitet burdj

feinen §elben*(£ifer als Reformator , feine (bemalt als $rebiger,

feine grua)tbarfett unb (£tnbringlia;feit als Sa)riftfteller unb feine

reine grömmigfeit als ß^rifl. SDaS Sütbenfen beS Reformator«,

baS aus t>erfa)iebenen Urfaapen in Sergeffen^eit geraden ober

mit einer 2Wenge t>on Serleumbungen in feinem ®eburtslanbe

überbetft mar, ift fpäter burd; bie Arbeiten feines ©efa;i$tsfa)ret*

berS, beS t?crflorbenen Dr. aJTCtrie mieber enthüllt, ber in feinem

„Seben beS 3o$n $nor" bie Sßolfen beS ^orurtyetlS ^erfreut

I;at, mela)e fta) um ben cinft oere^rten Ramen angefammelt Ratten,

unb ein SDlonument bem Reformator SdjotttanbS errietet tyat,

e^renber unb bauernber als irgenb eines, baS aus (Srj ober Stein

erbaut märe.

3)er 3med biefer 2kröffentlia>ng mar nidjt allein ben G^a*

rafter ßnor'S §u rca;tfertigen, fonbern ein allgemeines ^ntereffe

für bie Sa$c aufjufrifd^en, beren Streiter er mar, unb ber Rame
t»on Qo^n Änor. ift jefet, maS er einft mar, ein oereinigenber Ruf für

alle greunbe ber ßefyre unb SSerfaffung ber f$ottifd;en Reformation.

Änor fyat r-iele Derfdjuebene Sdjriften bmterlaffen, einige oon

potemifd&er, anbere oon praftifd)er 2lrt, bie meiften oon ü)nen

burd) bie creigm&üoßen Scenen feines SebenS oeranlagt. Sein

gröfjteS unb midjttgfleS 2öerf ift feine ,,©efa;id)te ber Reforma*

tion", mooon eine neue unb fa)öne SluSgabe mit mertyoollen Roten

neucrbingS mit feinen anbem SBerfen oon §errn $)aöib fiaing in

Gbinburg öcröffentlia)t ift.

£f;omaS Wl'Sxit in ©binburg.

granfreia;.

323. Stomas von 6t. $aul.

19. (September.

SBie, menn ber Schnee lange in ben 3Jtä*r$ hinein gelegen £at,

unb bann in einer marmen Raa;t fapmiljt, unb man finbet am
borgen bie Sa)nceglöda)en unb Sebcrblümd&en unb Seilten fajon

in 23lütf>c fkfyen: fo fafj cS aus oor brei Qafyrlmnbcrten, ölS nad;

8*
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bem langen 2öinter be3 $apfh§um3 plöfeltcfj ber grü$ling$$aud(j

ber Deformation über $eutf<$lanb unb fcon ba über bie anbern

fiänber Gsuropa« toe^te. @3 fear ein junge« frtfd&e« ©lauben«*

leben, tote in ber apofiolifc^en 3eit, mieber in ber $ir$e ertoad&t,

überall traten ©lauben«$cugen unb Söcfenner mit ber froren 93ot*

föaft be« lautem ©»angeltum« auf unb fammelten ©emeinben ju

gleicher ©efinnung unb gleichem fieben. 2lu$ nadfj granfrei^

fyatte ber DeformationSgeift fic§ 33a^n gebrochen, unb um bie 9JJitte

be« fe$$el;nten Qafyrtyunbert« finben hrir f$on proteftontif<$e ©e*

meinben in $ari«, in 5fleaur, in ^oitier«, Singer«, 23ourge«, £our«

unb Orleans; in ganj granfretc§ gegen 1200 tfjetl« größere, tbeil«

Heinere, sum toof;tyabenbe proteflantifd&e ©emeinben; furj,

über eine SDtüion 3Jlenf<$en, bie ftdfj offen unb entfRieben jum

eoangelifdfjcn ©lauben befannten.

2ßie aber in ber Statur im grü^linge ©ehritter bie (£rbe er*

ffüttern unb fle fruchtbar machen, fo blieben audfj in ber ßtrelje

biefe (£rf$ütterungen ni$t au«. Äonntc ba« $apft$um audf) ge*

gen bie fo rei&cnb um fi<$ greifenbe Deformation mit ©etoalt ni<$tS

au«ri$ten, fo liefe e« bo$ feinen alten §aß gegen bie SBa^r^eit

toenigfien« an ein$elnen SBefennern berfelben au«; aber audfj ba

offenbarte ftd& bie fiegenbe Äraft be« ©oangelium«, für toeld&eS

fie tyr fieben opferten. §atte Äönig granj ber ©rfte bie foge*

nannten Hugenotten »erfolgt, toeil er glaubte, ifyre £etyre prebige

Ungefjorfam unb Empörung, fo nahmen biefe Verfolgungen unter

feinem Dadjfolger §cinri$ bem ßtoeiten, melier 1547 ben

$$ron beftieg, no$ einen ernfteren Gtyarafter an. SBäfyrenb er

mit ben ^roteftanten in $eutf$lanb fid^ toerbanb unb itynen £tilfe

fanbte, um be« flaifer« Uebermad&t ju bred^en, »erfolgte er fie in

feinem eigenen fianbe mit ber größten ©raufamfeit. flein ©e*

fd&led&t, fein 2llter, fein 6tanb blieb üerfd&ont. $>er erfmberifäe

Äarbinal üon £otl;rmgen fyatte eigene Kammern für bie SBeftra*

fung ber $e$er angelegt, bie Don bem Strafmittel, beffen fie fic$

bebienten, ben Damen ber geuerfammem erhielten, ©in Qnqui*

fitor, Damen« Sftoudfjp, t)atte unter feinem 53efef>l ein ganje« §eer

oon ©pionen, bie £ag unb Da$t befdfjäfttgt toaren, bie &$lad)U

opfer au« allen Sßinfeln Ijerbeijuljolen. Straflofigfeit unb ein

£ljeil be« fonftecirten Vermögen« fear ben Sttnflägern öerfprod&en.

Qn golge beffen faty man treulofe S)ienftboten gegen tyre §err*

fd^aften, grauen gegen i£re Sftänner aufftcfycn unb fie bem 23lut*

geriet überliefern. 3m 3afyt* 1549 tourbe $u $gart« ein 6$au*
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fpiel gegeben, ba3 eines 9?ero toürbig fear. $laü) einer prächtigen

Sßroceffion in bie Äathebrale begab fleh ber §of auf einen Salcon

am ©röoe^lafce unb fah ^ier ju, roie unter üerfchiebenen ©erüften

geuer angejünbet mürben, über h?ela)en ntan überführte Äefcer an

Letten, bie in Stollen liefen, balb hinabließ, balb heraufäog, balb

lieber hinunterließ, um ihre dualen ju verlängern. $a3 Gnt*

fe&liche biefeSSlnblidfä erffütterte felbfi ben $önig; bennoch hmrbe

biefe Maßregel fortgefe(jt. SBie aber in ber apoftolifchen 3*itr fo

offenbarten auch ^ier iüieber bie franjöftfd&en 3Jcärtyrer einen -äJtoth

im 23efenntniß ber SBahrheit, eine geftigfeit ber Ueberjeugung,

ehte greubigfeit jum Sterben für u)ren §errn unb §eilanb, baß

oon neuem ba$ ©tut ber SJlärtyrcr ber Same ber $ira> mürbe,

unb man oft in bie Scharfrichter bringen mußte, bie Einrichtung

3U befchleunigen, bamit nicht bie anmefenben 3ufchauer burch ben

erbaulichen 2lnblicf ber Sterbenben jur üeßerei »erführt tourben.

Unter ber 3ahl biefer SBlut^eugen finben mir 2Renf$en au$

allen Stänben unb Ottern, unter Slnbern auch einen Jüngling öon

aa)t3c^n fahren %1)oma$ oon 6t. $aul, ber, $u SotffonS ge*

boren, im Qa^re 1549 fta; mit feiner 3)tutter, feinen Srübem, unb

tielen anbern Skrtoanbtcn nach ©enf begeben unb bort bie »on

Sabin geprebigte neue ßehre fennen gelernt unb lieb gewonnen

hatte. Nachher ^atte er in feinem ©efajäft mancherlei Reifen in

granfreia) unternommen, in$befonbere im Sahre 1551 in ben

Verbergen, too er übernachtete, üiele ©efahren au^flehen müffen,

meil er bie ©otteSläfterungen, toelche er bort hörte, unb bie im

Schlange gehenben ßafter, beren Stugen^euge er h>ar, nicht unge*

ftraft hatte hingehen laffen fönnen. ©Ott hatte ihn aber aus all'

biefen (Befahren errettet unb ihn gefunb unb unoerlegt nach^arte

geführt, bamit er bort für bie eoangelifche SBahrheit unb gegen

beren zahlreiche geinbe öffentlich 3eugniß ablegen fönnte. ©ele*

genheit baju fanb fich balb. er eines £age$ auf bem SJcarfte

feine SBaare oerfaufte, traf ftch'ä, baß ein ©otteSläfterer ben

tarnen ©otte3 fehreeflich mißbrauchte. Unmöglich fonnte £homa$,

heiligen @ifer£ oott, baju fa)tt)eigen, unb obgleich er erfl ein Qüng*

Ihtg oon achtzehn fahren mar, brang er in ben ßäfterer mit gar

freunblia)en unb lieblichen SBorten unb bat ihn, baß er Reh in'S

fünftige oor einer fo großen Sünbe in Sicht nehmen möchte. 3)er

erbitterte ©ottcSläfierer nahm aber biefe Ermahnung übel auf,

unb in ber 5>orau$fefcung, ihomaä wüjfe ein Lutheraner fein, ließ

er auf ihn aufpaffen, too er hinginge unb feine 2Bohnung hätte.
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(So bebenflt$ unb gefährlich mar eS bamalS überhaupt, nur ein

frommet unb ernftcS 2Bort ju fpreä)en. Stemm F>atte er feine

Söo^nung auSgerunbfdjaftet, fo jeigte er t£n fofort bei Sodann

2lnbr& an, melier mehrere Qa^re fnnbura) in SßartS ein §aupt*

Verfolger ber Rroteftantcn mar. $ie golge mar, bafj er ergriffen

unb in baS ©efängnifc, kästelet genannt, gemorfen mürbe. @S

mürbe nun ber Rrojefj gegen ü)n eingeleitet. 3Jton bemächtigte

fta) ber ©riefe, meiere er bei ftd) führte, um aus ü)nen Auflagen

gegen ü)n fefiftetten $u tonnen; boa) bemiefen biefe ©riefe t>iel

mentger gegen ü)n, als bie entfa)iebenen münblia)en ©efenntniffe,

meldte et unerfa)roden cor ben Richtern ablegte. Gr mürbe barauf

jum geuertobe toerurt^eilt, meil er ft<h, mie bie 9Udjter fagten,

mut^miflig unb halsftarrig b. h- getroft unb ftonb^aft, im ©c-

fenntnifj feines ©laubenS gezeigt hatte.

2öaS bie dichter aua) aufboten, bie fura^tbarpen Martern

unb Reinigungen, ober bie 2lnerbietungen beS Sebent unb ber

Befreiung, um ü)n fcom ©lauben abroenbig 3U machen unb junt

Söiberruf $u bemegen, eS mar 2WcS r»ergebltä). GS mar ihnen ja

aua) ma)t um baS fieben unb bie 3ugenb beS ©erurthettten ju

thun, fonbem allein barum, ihn tn'S ©erberben ju ftürjen unb

bura? feinen SlbfaH ein Slergernifj JU bereiten. ©Ott aber fMrfte

ben jugenblia)en 3^9^ munberbar unb gab upm ©nabe, bafj er

bie unüberminblia;e 2öaf>rheit beS G&angeliumS miber alle 2lnfea>

tungen getroft unb beftänbig fcerthetbigte. Ungeachtet fie ihn aufS

furchtbarfte marterten, mie man bamalS nur 9)lörber unb (Strafen*

räuber 3U peinigen pflegte, ungeachtet fic brol;ten, fie mürben u)n

in 6tticfe serrei&en, menn er nicht feine ©laubenSgenoffcn ü)ncn

an3eigte, hat er feinen angegeben, als nur einige menige, t?on

benen er fidler mu&te, bafj fie aus ihren &änben entronnen unb

bereits an folgen Orten angelangt maren, mo man baS Cfoangc*

lium ungehmbert prebigen unb Ijören tonnte. 9cta)t ein einziger

et>angelifa;er Gr>rift in RartS ifi burch ü)n in ©cfahr gefommen.

$ie dichter inbef? Nörten nicht auf, ü)n 3U foltern, um ü)m ©e*

ftänbniffe afyujmingen; aber mer malt u)r Staunen unb ihre ©er*

munberung, als er feft unb beftimmt ihnen ermiberte: „Söiefommt

es boa), ba& ich euch fo t>iele fromme Seute nennen foß? mos foH

euch baS ntifcen, als nur, bafj i$r fie auch alfo ju martern beutet,

mie u)r jefct mich martert? 2öenn ich mü§te, bag if;r ihrem ©ei*

fpiel molltet nachfolgen unb frömmer merben, fo mollte ich He euch

mohl anzeigen: aber ich meife, menn ü)r fie in eurer ©emalt ^attet,
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tyr würbet , mo eS möglta? märe, rwä) graufamcr mit ifjnen um*

gelten al« jefct mit mir." darauf befahlen bic erbitterten Dichtet

bem genfer, er foHe bie furchtbaren goltermerf$euge hervor holen

unb an ihm gebrauten, unb fpradjen: „bu Steint, bu mußt beine

ÜWitgenoffcn anzeigen, ober mir motten btcb in Stüde zerreifjen."

$>ie genfer gehorchten unb mürben sulefet bei bfefetl Folterungen

fo matt unb mübe, bafj fic bie £änbe finfen liefen. SDa legte fia)

ber eifrigfte Verfolger, ber fic^rer ber Sorbonne, 3)toittarb, als er

einfab, bafj alle feine ©efebrungSverfucbe an Stomas fütterten,

mit feinem ganzen fieibe auf bie Seile, bamit ber arme Stoiber

beflo mehr auSgefpannt mürbe, unb bereitete bemfelben fola> un*

erhörte Schme^en, ba& felbft ber römifche ßommiffariuS Albertus,

ber bamalS babei gemefen, ein fonft unbarmherziger unb grau-

samer SWenfa), unb befonbcrS ber ßvangelifcben blutbürftigfkr

geinb, fola)e Quäleret nicht länger anfeben fonnte, fonbern mit

$bränen in ben Slugen bavon ging unb fpäter in einer ©efettfebaft

auSbrütflicb bezeugte: er habe oft unb von Dielen fingen, auch

von ber Deformation unb ihren fielen mit biefem Stomas ge*

fproeben unb gefunben, ba& er burd&auS ein frommer, ehrliebenbcr

unb aufrichtiger SRenfcb fei. SSie in ber apoftolifcben 3ett, fo

flärfte auch jefct ©Ott feinen 33efenner auf au6erorbentlid)e unb

übernatürliche Söctfe; Stomas von St. $aul überftanb alle biefe

Martern mit unerfa)ütterlid)er Stanbbaftigfett unb marb aud) bei

ihm ber ©laube ber Sieg, ber bic SBelt übermanb. Dun mürbe

er von feinen Diätem zum Xobe verurteilt unb auf ben $lafc

gefüt)rt, mo er follte lebenbig verbrannt merben.

OTaiffarb ging ihm immer jur Seite, u)n unaufhörlich pla*

genb mit feinen 3urcbungen, unb noch beim geuer baS fieben ihm

3U mieberholten Skalen anbietenb, menn er fein abgelegtes 33c*

femttmjj mtberrufen motttc. Bornas entgegnete rubig, „er motte

lieber taufenbmal fterben, menn eS möglich märe." darauf murbc

er am ©erüfi heraufgezogen, unb als er baS $olf ermahnen

mottte, baS geuer angejünbet. Dacbbem ü)n baS geuer mobiler*

fengt unb verbrannt hatte, mürbe er auf SDcaittarb'S Befehl mieber

berauSgejogen unb ihm eröffnet: menn er feine Meinung änberc

unb an ben oberften Darb appetttren mürbe, fo follte er noch ba*

von fommen. ShoroaS f<$*tei fr taut er fonnte: „©eil ich bereits

auf bem SBcge zu meinem bimmlifeben Sßater gemefen bin, fo bringet

mich bodt) mieber barauf unb laffet mich manbern." darauf mürbe

er enblia) verbrannt, naa)bem er als ein tapferer ÄrtegSmann
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3efu (S^rifU ritterlich geftritten ; unb $at ju $ari$ feine ityxtn*

frone erlangt am 19. September 1551. (sr gehört mit ju ber

3a^l berjenigen, von benen $falm 148, 93er3 12, fagt: „3üng*

linge unb Jungfrauen foßen (oben ben tarnen be£ §errn," unb

an meldte 3o£annc3 fc^reibt: „Qc$ fyabi cu$ Qünglingen gefd&rie*

ben, ba& u)r ftorf feib unb baS SBort ©otteS bei eu$ bleibt unb

ben SBöfemtc^t überrounben $abt."

griebr. 2Trnbt in Berlin.

324. Die fünf Stubenten üon Saufanne.

16. SRai.

3m grityja^re 1552 reiften fünf 3ünglinge, au$gerüfiet mit

3eugnifj unb Vorfd&rtft von ber ßird&e ju Saufanne unb von

SBiret unb (Sabin, in u)re §eimat£ na$ granfrei<$ $urücf. Sie

Ratten unter £$eobor von SBeja unb Siret, auf ber §o£en Schule

ju Saufanne, Geologie ftubirt unb toaren als unbemittelt bur<$

bie Herren fcon Sern unterftüfct toorben. Sie toollten nun ba$

lautere ©üangelium in ü)re £eima$ tragen, unb ba3 Sßfunb, ba$

ü)nen ©Ott anvertraut ^atte, au$ upren ©Item, SSermanbten unb
(

©efreunbten mitteilen. 3)urdj> angeftrengte Arbeit, Selbftoer*

leugnung, SBadtfamfcit unb ©ebet Ratten fie fidfr auf u)ren fd&toe*

ren Seruf vorbereitet. 3£re tarnen finb: SJtortial 2Uba von 9flon*

tauban, $eter ßScrivain von 23oulogne, 93ernf?arb Seguin von

Sieole, (Sari gaure von ölanjac unb $eter 9tor»ü)ereS von SimogeS.

Sd&on raupten in granfreic$ bte Scheiterhaufen, auf melden

im Anfang ber 9teformaiion£3ett ba£ Si$t be$ cüangelifchen ©lau*

ben3 in biefem ßanbe fo rein unb fjett erglänzte. SHe unter-

grab L begonnene Verfolgung nmrbe unter £einridj IL heftiger

unb allgemein. $te 3ünglinge fonnten ftd^ nid&t tauften über

bie ©efa^ren, meldte ü)rer in ber £eimath karteten; allein fie

blieben ü)rem $orfa& getreu.

2luf bem Söege gefeilte ft<h ein 9Jtonn aus Spon ju tt)nen, ber

nicht mehr von ir>rer Seite toity bi£ fie biefe Stabt erreicht Ratten.

Sie festen Ist ber Verberge $u ben brei giften ein, unb nwrben

für ben folgenben Sag von ihrem $eifegef<u)rten $u £ifch gebe*

ten, unb nahmen biefe (Sinlabung an. Slber faum Ratten fie ihr

©ebet gebrochen unb ft<h ju $if<he gefe&t, fo trat ber Bürger*

meifkr ber Stabt mit feinem Lieutenant unb 15—20 ©ertchts*
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bienem herein imb fragte, motyer fte fommen unb maS ü)r 23eruf

fei. (Siner antwortete: „2Bir finb Stubenten unb fommen au3

$eutfa)lanb!" Sogleia; lieg er fie fammt bem 2öirü)e, jmei unb

$mei $ufammenfa)lie&en unb in$ ©efängnifc abführen. Sic gaben

fta) unter einanber 3eia>n unb ermahnten fiä; gegenfeitig in la*

teinifa)er Spraape, ben §erm Qefum treulia; ju befennen. Qm
Äerfer mürbe 3eber in eine befonbere $dte gemorfen, mo er in ber

S)unfel£eit ju feinem ©Ott um 2\ä)t, $roft unb itraft feufjete.

9toa) einigen £agen mürben fie oon bem geiftlta^en ©eria)t

»erhört unb megen vieler päpftlta;en Slrtifel gefragt. Sie ant*

morteten einfaa; unb befd&eiben, aber aua; offen unb unerfa;rotfen.

S)er $roce& mürbe fo eilig unb naa;läffig geführt, bafc man motyl

erfennen tonnte, ü)r £eben fei gering geartet unb feine Rettung

ju fjoffen. 9taa;bem man Qebem fein ©laubenSbefenntmfj abge*

forbert unb fie nod& einige 3Me oerbört batte, tourben fie am
13. ÜDtai in ben geiftUä)en ©eriaptsfaal gerufen unb ber Äefcerei

fajulbig erflärt. „2öir miffen motyl", fo rebete $eter (SScrtoain

ben 9Ua)ter an, „bafc ©Ott un$ in eure £änbe gegeben £at, fe^et

§uf
ma$ für ein Urteil 3$r fprea)et. 9Ua)tet 3^r ungerecht, fo

ift über uns ein geregter Stifter, unb menn 3&r fein 2öort oer*

bammet, $abet 3ftr am großen £age ein Urteil fcon ü)m ju er*

marten." 3)iefe Söorte matten einen tiefen ©inbrud; blafe unb

jitternb ging ber SHidjter tyin unb £er. „3)er §err", fagt ©Scri»

oain, „bonnerte über feinem Raupte." $>enno<$ mürben fie 3um

£obe oerurtfyeilt unb bem meltlia;en ©eriefct überliefert.

2)ie Stubenten, obmotyl fie erfannten, ba& ityre Sa$e tyoff»

nungSloä fei, gelten e£ boa) für <PfKa)t t>on biefem Urteil an ben

ßönig iü appelliren, unb fo mürbe tyre §inria;tung t>erfa)oben.

©in ganaeS 3atyt fä;maapteten Tie im ©efängnifc. 9toä; jmei an*

bere Sefenner lagen mit ü)nen in bemfelben Werfer, Sofjann 33er*

gier, ^afktenbäcfer, au$ granfreia; gebürtig unb £09$ (£orbeil

au$ bem (Santon Söaabt. tiefer mürbe na<$ 16monatliä^er ©e*

fangenfa)aft, als mirflia)er ferner Bürger, enblia; freigelaffen

jener aber befHeg naä; ben Stubenten ben Scheiterhaufen unb ftarb

mit ben SBorten: „£err, mie if* SDein 9tome fo gnäbig unb füg,

S)ir befehle ia; meine Seele! ia; fe£e beute ben Gimmel offen."

$er &err lieg biefe fieben ©laubenSjeugen erfahren, baf? er

fie in u)rer $erfemaa;t nic$t oergeffen habe. SBo^l^abenbe Äauf*

leute auÄ ber Sa^toeij, bie in 2oon mit fieintoanb Rubelten, na^
wen fia) i^rer in ^erslid&er fiiebe an. ^amentlia) mar 3o£anne3

Digitized by Google



122 Tic fünf Stubcntcn uon Saufanne.

Stmer aus 6t. ©allen mit unermüblta^em (Sifcr unb aufopfernber

£reue für fic tf>äticj. $)ura? ferne Sflilbtyättgfeit t>erfa)affte er

itynen ein beffereö ©emaefj int Werfer, too fie sufammen bleiben

burften, unb er ueranlaßte 23ern3 §erren, gürbitte bei bem ßönig,

ton granfreid& für fie einzulegen.

3m ©efängniffe htafym fie ü)re 3eit mit 9(nbaa;t3übungen

§u. $)a ü)nen »erboten mar, ^falmen $u fingen, toaren fie beflo

fleißiger im Sefen unb SBetrac^ten be$ 2öorte£ ©otteS unb im

©ebet. Set ber 2lbenbanbac$t ermahnte immer berjentge, toelcfcer

bicfelbe leitete, jeber möd&te fta) too^l prüfen, ob er im Saufe be£

2age$ 9?ia?t3 gefagt ober gctfyan ^abe, toobura) ein Sruber t>er*

lefct ober beleibigt Horben fei. 6ie fd&rieben auc$ an bie SRefor*

matoren, ü)re Sefjrcr, an ü)re Serttxmbten unb greunbe unb an

einige ©emeinben. $tefe Briefe finb föfilid&e 3ewGniffe t-on ü)rer

©laubenSfraft unb ber ©nabe ©otteS in (S^rifio 3efu, tt>cla> fie

fiarf machte.

2Jtortial SUba fa^reibt an bie ©emeinbe $u Sorbeaur: „$)er

£err fpridjt: 2Benn ber Xröfier fommen toirb, melden tdj cu$

fenben toerbe t»om Sater, ber ©eifi ber Söa^r^ett, ber t»om Sater

au£ge§t, ber toirb jeugen »on mir. $>a3 beißt: Qx ttrirb eua)

traft unb Stärfe, £roft unb Sefiänbigfett beriefen, feinen $eili*

gen tarnen frei unb unerfd&rocfen, t»or allen 2£iberfaa;ern unb

geinben, unter dräuen unb ©a^reefen be3 £obe3, unter geuer

unb Sa)mert freubig 3u berennen. 2ötr merben beßtyalb fräftig*

lidt) prebigen, baß Qefuä GbrifiuS, ber etoige ©o§n ©otteS, unferc

©erea^tigfeit, SBei^eit, Heiligung unb ©rlöfung, unfer griebe unb

unfere Serfitynung, unfer toa^rer unb fcollfommener £eilanb fei.

— SBerbet ü)r t>on ber Dbrigfeit um eure Religion gefragt, fo

faget o^ne Umfd&toeif bie lautere SBa^eit unb fronet eure ©üter

unb euer fieben nta)t; benn unfer §err fprta;t: Söer Sater ober

Butter mebr liebt, benn midj, ber ifi mein nia;t toeru).

Um (£1?rifti SBillen bitte ia) eua), bejeuget burdj bie Sefferung

eures Sebent, baß ü)r jefct einem 2lnbern bienet, nämlia) bem
lebenbigen ©Ott, bura) 3efum ß^rifium unferen §errn. Siebet

etnanber; galtet fleißig eure Serfammlungen, um ©otteS Söort ju

$ören; $ut ben Ernten ©ute£, unb galtet ©otteä <51>re $ityer als

euer ßcben."

^Peter ©Scrtoam berietet au« feinem Werfer: „Siel Xrofi unb

greube tyabe ia? in ben Serfammlungen ber ©laubigen genoffen,

aber bie £röfiungen unb greuben meiner ©cfangenfa)aft finb noa>
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füger. $er l;eiltge ©eift erinnert mia) an jene fcfjönen SSertyet*

fcungen, roeld^e ber §err benen gegeben tyat, bie um feine« s3?amen3

mitten leiben, imb fo läßt er mi$ bie greuben bc« Sßarabiefe«

fämetfen. ©r fprid^t mir: ©tüdffelige Kreatur! rootyl bift bu

jefct an biefem bunflen Drt, oermorfen *>on aller Söelt, al« ein

$Berflu$ter unb (Slenbcr, rnojl tyaft bu jefct große £raurtgfeit unb

öiel frönen, aber freue bia) unb blidfe $in auf bie ürone ber

llnfterblia^Fett, toela;e bir bereitet ift, broben im Gimmel 2Benn

bu unter großer 6a)ma$ unb ©a)anbe jur harter gefiu)ret toirft,

©lücflia^er, ber bu ©lauben Jältft, freue bi$! benn r>or ©Ott unb

ben Ingeln ift bir mel)r Gfytt get^an, oft »renn bu Äönig, üaifer

ober üttonara) ber ganjen SBelt toäreft.

0, Batan $at un« in großen Äampf gefügt, toenn er uns

bie ©üter, 9teid?tf>ümer unb ©Jren biefer SSelt jeigte, unb ba*

neben bie Slngft unb Straurigfeit, toela;e bie Unfrigen für un« Ja-

ben, unb bie große greube, n?ela)e fte bei unferer Befreiung em*

pfxnben toürben. 3lber ber gnäbige ©Ott ift un£ treulia} beigeftanben,

fo baß n?ir nia)t auf biefe $)inge, fonbern auf bie ßtyre ©otte«,

auf bie €aa?e, für toela)e toir fämpfen, unb auf bie fk$teia;e 2luf*

erfte^ung fa)auen.

Söir Jaben bi^er für bie (£l;re ©otte« geftritten, aber noa)

nidjt bi« auf« 93lut foiberftanben. 2öir Jaben 3efum G^riftum

unb feine 2Bal?rf)ett t>or graufamen geinben befannt, übrig ift

noa), baß toir biefe« SBefenntniß mit unferem Slute bejiegeln.

9öeil benn ber geinb fu$ auf allen ©eiten rüftet unb ftärfet, fo

laffet un« getroft fein unb freubigen 9Jhit$ fäffen, ritterlta; 3U

Fämpfen! Qefu«, ber getreue §err unb Sfteifter, r)at ft$ nidjt ge*

fajamet, fta; unferer 6aa)e anjunefmten unb i?at 6$maa; unb

harter am $reii3 gelitten, fo looffen mir un« nia)t toeigern, 3t;m

unb feinen ^eiligen ^8ropl;eten unb 2lpofteln nadfoufolgen, ber 9Beg

ift un3 ja toon fo toielen frommen SJtärrprern fa)on bereitet.

0 feiiger Xag, an föeld&em bie SBraut mit ifyrem ^Bräutigam

$ur £oa)$ett einjic^en, unb ba« §aupt bei feinen ©liebern fein

totrb!"

$eter 3^at?tr)ere5 fabrieb befonber« an feine Altern; er fyatte

gegen ü)ren SBitten fia) in bie $fteü)en ber ©>angelifa)en geftellt.

6te toollten um jeben ^ßrctiS fein fieben retten unb brangen mit

Reißer 3artlia)feit auf it>n ein, um iJn jum 2ötberruf ju bemegen.

©ein Onfel fam felbft naa; fipon unb oerfua)te e8 mit bitteren

unb fügen Sorten. 2)er Qüngling blieb ftanb^aft. $n einem
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23rief an bie Seinen fagt er: „3)er $err (Sf>riflu$ legtet uns, baß

tütr 33atcr imb 9flutter, SÖeib unb $inb oerlaffen unb u)m naä>

folgen foffen. 2öir bürfen $ettlta;e 2)inge nta)t lieber baben, al£

u)n. Saffet e3 Cma; barum nia;t oerbrie&en, roenn 3#r üernetymen

»erbet, ba§ ia) um fcinetroillen gefiorben bin. Qdj ^abe eine ge*

nnffe 3ut.errta?t beS etoigen fieben«, roeil i# im SBlute d^rifti Don

allen Sünben gereiniget bin. 33etraa)tet bodj, liebe greunbe, unb

urteilt mit ©arbeit, ob Guer 3uftanb in biefer 2Belt, ober ber

metnige in biefem ©efängnijj beffer ift S)ie 3^it roirb mir nidjt

lang, obföobl i<# fcfyon 3atyr unb $ag in Letten unb 53anben liege.

3ttein finfkreä unb büftereS ©emad) gefaßt mir beffer, als (Sure

fapönen unb gemalten Säle. Sie Sa;lüffel be$ ©tocfmctftcrö flm*

gen mir lieblicher al$ allerlei Saitenfpicl unb leichtfertige 9Rufif.

3a) bin fröblia) unb gctroft im Statten be$ £obe3; benn ia) bin

bereit, biefe Sterblicbfeit abjulegen unb in ©otteS SRufye einju*

geben. 9tun frage ia) Gucb, füllet 3^r aua) folc$c greuben? (Sure

Kenten, ©ure $raa)tgemäc$cr, ber ©efang (Surer Sänger unb ber

$lang (Surer ©locfen fönnen fic (Sud) folgen £roft oerletyen?"

Qeber ©cfangene arbeitete fein ©laubenäbefenntnifi, ba$ er

ben Richtern übergeben batte, noa; befonberS aus, bamit eS Der*

öffentlich unb bie Sßelt toon ber ©ered&tigfeit u)rer Saä;e über*

jeugt hritrbe. Qn biefen Sefenntniffen ift berüorgeboben, ba& 3efu3

<£&rifiu$ unfer einiger Mittler unb 3ürfprca>r fei unb toir burcb

3&n allein geregt unb feiig roerben fönnen. $on ber $ira;e ift

gefagt, e3 ift nur ©ine ßtrdje, toelcbe toeber ^ier noc§ bort ange*

bunben, fonbern allein ba ift, roo ©otteS SBort rein geprebigt unb

bie Sacramente trculia; auägefpenbet n>erben. (Siner ber Stuben*

ten bat dabin, fein 23efenntntfj 3U prüfen unb etroaige Mängel

ju öerbeffern. 25er große Reformator fagte: „ia; mar fror;, baS

23efenntni& 311 fe^en, unb babe fein Söort ba&on unb feines baju

t^un tooHen; benn ia) baä)te, eine Slenberung fönnte nur feine

Äraft unb Sötrffamfeit, bie, nrie man beutlia) fie^t
f
00m bctligen

©eift flammt, fcfynälern."

3)er 9Kutb unb bie ©cbulb ber 3ünglinge lourben felbfl oon

ben Äattyoüfen behmnbert. 2>iele famen in tyr ©cfängnif?, um fie

ju tröften. Slua; für ibre Mitgefangenen tourben fic $um Segen.

(Sin S)ieb , ber ein Stücf Sammt geflogen unb 311m %ot> terur*

tbeilt mar, braa) in feiner Skrjtoeiflung in greuliche ©otte«läfte*

rungen au«. SDic Stubenten ftctttcn i^m bie Siebe beS Sater«

unb ba« t-erfö&nenbe Seiben be« So^ne« fo lebenbig t?or Slugen,
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baß fein falteS unb finftercS §crs bavon erleuchtet unb ertvärmt

tvurbe unb grieben fanb. 2lm 14. Januar 1553 ftarb er auf bem

3iabe mit großer Stanb^aftigfeit unb (Ergebung, auf ©otteS ©nabe

^offenb.

3nbeffen tvurben alle Littel 3ur Rettung ber befangenen auf*

geboten. Sern unb bie ganje Sd&toetj naf;m fia; tyrer Saa)e mit

2Bärme an. Galvtn fcfyrieb u)nen: „(Sure 53anbe ftnb berühmt

geworben, überall l?at fta) bie Äunbe bavon verbreitet, unb bie

Äinber ©otteS beten für (Su$, tvie eS $flia)t ift." Slber ber @rj*

bifd&of von £pon, Garbtnal gran3 von £ournon bot feinen getoal*

tigen ©tnfluß auf, um bie Qünglinge jum $obe ju bringen. (Sr

£atte stoar, als er bei feiner !Rücffcr>r aus Italien burd? baS fer-

ner ©ebict reifte, ben Herren von Sern feierlta) verfprod&en, bie

Befreiung ber Stubenten ju betoerffteHigcn. $)oa) als er ju £aufe

unb in Sicherheit mar, vergaß er treulos fein S3erfprea)en unb

arbeitete eifrigft an u)rem Untergang. So betätigte ber Sßarla*

mentshof in $ariS baS £obcSurtbeil. 2lm legten gebruar 1553

tvurbe ben Stubenten biefer 23efa)luß beS oberften ©erichtSbofS

mitgeteilt unb bereits mürben Vorbereitungen ju ihrer £inrich*

tung" getroffen. $a erfa)ien ein £erolb mit ©riefen von Sern

unb verlangte 2luffa)ub. ©r hmrbe gewährt. $)ie mächtige 9ie*

publtf Sern machte geltenb, baß bie Stubenten von ihr unterftüfct

roorben unb eine 2lrt von ^Bürgerrecht in ihrem ©ebiet erlangt

Ratten unb forberte auf biefen ©runb bin it)re Auslieferung. $ie

fa)roei3erifa)en Officiere, bie in franjöfifa)en $)ienftcn ftanben, leg*

ten bei Heinrich IL gürbitte für bie ©efangeitcn ein. S)er $önig

fa)ien ju fchtvanfen. Sern fä^iefte einen §erolb um ben anbern

an ben allercbriftlid)cn Äönig unb ftellte ihm vor, baß bie Stu*

beuten nirgenbs Unruhe, noch 5lufrut;r gegiftet, auch nicht bogma*

tifirt, noa? irgenb etroaS iviber ben Üönig getl;an gälten. Sollte

er baS MeS nicht berücffia)tigen tvollen, fo möchte er SernS £er*

ren ein freies, unverbienteS, föniglicfyeS ©efa^enf machen unb bie

Stubenten loSlaffen; fie toollten baS §öf;er anfd;lagcn, als eine

unfaßbare Summe von ©olb unb Silber unb $u großem 2)anf

unb ©egenbienft verbunben bleiben. SDamit ja Vichts verfäumt

tvürbe, reifte ber treue 8$ner felbfi nach ^ariS. 2llleS mar um*

fonft. $er Äönig mar ein fa>anfeS Sfotyr. (Sarbinal £ournon'S

Einfluß fiegte.

2)er 16. 9Jtoi 1553 braute ben ©efangenen bie greupeit;

aber in anberem Sinne, unb fic feinten fia) barnaa;. Um 9 Ul)t
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3)iorgen« tourbe ihnen, in bem ©eri$t«faal be« ©efängniffc«

Joanne (jefet noch üorhanben) angefünbigt, bafj fic tyeute noch

jum Scheiterhaufen geführt toerben füllten. Sie beteten mit 3n*

brunfi unb lobeten ©Ott mit Sßfalmen. Um 2 Uhr mürben fie in

graue $öcfe gefleibet, mit Striefen gebunben unb auf einem £ar*

ren jum föichtplafc gefchleppt. Sie ermahnten ftdt) gegenfeitig:

„ßaffet un« ftanbfjaft fein, ba$ (Snbe beS Saufe« ift ba
f
unb ber

Sieg am nahen $fahl ift getoifj!" 2luf bem 2öege flimmten fie

ben 9. $falm an. 211« fie über bie Saonebrücfe, auf ben spiafc

de 1'herberie gefommen toaren, fa^en fie bafclbft eine grofje ©olf«*

menge, Güter unter ü)ncn rief berfelben fegnenb ju: „®er ©Ott

be« ^rieben«, melier auägcfü^rt hat fcon ben lobten ben großen

Birten ber Schafe, unferen §errn Qefum Ghriftum, burdj ba« ©lut

be« neuen ©mibe«, @r mache euch flarf in ädern guten Sßerf, ju

t£un feinen Sitten." $ann fprachen fic baä ©laubenäbefenntnifj.

Qebcr einen SIrtifel. $)er, toelcher bie 23orte ju fagen hatte, „em*

pfangen com heiligen ©eift, geboren r>on ber Sungfrau 3Jtoria",

erf;ob feine Stimme mit Stacht, um anzeigen, ba& bie Slnflage,

fte haben bie Jungfrau 3Jcaria geläftert, eine ©erläumbung fei.

3Jfan hiefe fie fchtoetgen. £a riefen fie: „So toenig 3eit t)aben

nrir noch, unb ihr hofftet un« Innbcrn, unfern ©Ott ju loben unb

anaurufen!?"

§nbli<h gelangten fie auf ben $la& des Terreaux. §ier

fear ein Scheiterhaufen um einen ^fahl gefd^id^tet. 3toif<hen §0(3

unb Sßfahl toax ring« ein fchmaler 9toum, in meieren bie SBcr*»

urteilten hinabgefteüt toerben folltcn. 3)cut^ig fliegen fie auf ben

Scheiterhaufen; ber Süngfie t?oran, ber Sleltefte julefet. einer um
ben 2lnbem legte feine Kleiber ab, unb tourbe bann t>om Scharf*

ric^tcr hinabgelaffcn unb an ben <pfat)l gebunben. 2Jtartial 2llba,

al« ber Sefjte, lag geraume 3eit auf bem Scheiterhaufen auf ben

Ünteen im ©ebet. Sl« feine 9tcihe fam unb er r-om genfer er*»

griffen tourbe, fah er ben Lieutenant Lignac bittenb an unb fprach:

„©ernähre mir noch eine ©nabe!" ,,„2Ba$ ift'«?"" fragte Lignac.

„2a& mich," antwortete 2llba, „laß mich meine ©rüber noch ein*

mal füffen, ehe benn ich fterbe." ,,„(& fei!"'
4

antwortete gerührt

ber Lieutenant. 2Hit inniger 3<5rtlichteit fiel 3Jlartial Sllba ben

Bieren, bie fchon gebunben waren, um ben £al«, füfetc einen 3cg*

liehen unb rief: „Slbieu, mein ©ruber!" $ie ©icre foanbten ihre

£äupter, fügten einanber unb riefen: „Slbieu, mein ©ruber! Slbicu,

mein ©ruber!" 3ulefct umarmte 3Jtorttal Sllba auch noch ben
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genfer, mit ben Söorten: „3Kein greunb, fcergifj niapt, toa<3 iü) btr

gefagt fyabe!" £)ann hmrbe aua; er an ben $fa£l gebunben unb

ba£ &0I3 angejünbet. Qefet fa;lang ber genfer eiligft, ber Sefe^l

empfangen fyatte, tyrcn $ob $u befa;leunigen, Gebern einen Btxid

um ben §alä, um fie mittelfl einer 2Jtofa;ine fa)neH au erwürgen.

Slber baS geuer fcerfengte baS Seil noa; el;e bie OJtofdjine in 93e*

toegung gefe&t toerben fonnte. 5Die glammen fähigen I)oa; em*

por. 2lu3 Daua; unb geuer aber »ernannt man noa; bte 2Borte:

„®etroft, ©rüber, getroflf" ®. 9Äa$>er in Styon.

325. 2>iont)ftu8 ^eloqiün.

12. September.

5Dte reformirte $ira;e ift oft als bie aflärtprer* unb 3Wif^

fion$ftra;e be3eia)net toorben. 3ttan roirb u)r biefen boppelten

(ftyrennamen nia)t öerfagen tonnen, n?enn man an bie Söluttaufe

gebenft, bie fie in granfreia) unb ben Dieberlanbcn erhalten l;at,

unb an bie großartigen geizigen Sßclterobcrunggpläne, mit benen

fie in (inglanb unb 6a;ottlanb ber gansen eöangelifa;en $ira;e

vorangegangen ift Sa)on frü^e braa; fia; bie gereinigte Se^re

ber Deformation aua; ju ben romanifd;en SBölfern, namentlia) ben

granjofen, 93a§n; traf aber £ier, too bie religiöfen Neuerungen

ben tt>ettlia;en 9Jiaa;tyabern 3ugleidj bie emfteften politifa)en 23e*

benfen erregten, auf garten SBiberftanb. S)er $önig granj L, ber

fia; 2lnfang<3 ber reformatorifa)en Bewegung nia;t abgeneigt jeigte,

gab aHmäfyltg unter ben ©inflüffen ber £terara;ie ber Seforgniß

Daum, e$ fönne bie @rfa;ütterung ber ftr$lia;en Autorität mit ber

3eit aua; biejenige beS $^rone$ $ur golge ^aben, unb ließ barum

je länger je me^r ben päpfitia;en Äeßerüerfolgungcn freien Sauf.

6ein <5o$n unb Daa;folger £emria; IL (1547—1559) trat mit

gefteigerter geinbfeligfeit in feine gujjtapfen. 3>te Sa;eiterfyaufcn

ertof$en feitbem nia)t me^r im Deiche, unb in §einrtä;$ Degie*

rung$$eit fiel aua; ba£ SJtortyrium ber beiben ^elbenbrüber Stephan

unb £)ton9ftu£ ^eloquin.

$ie ^ßeloquinS gehörten einem alten angefe^enen ®efa;lea;te

ber 6tabt 33loi3 an. Stephan unb SDtonpfiuS toibmeten fta) ben

©tubien, unb fa&en beibe in ©enf ju ben güfjen GatoinS, ber fie

nia;t allein in fein ara;iteftonifa) öotfenbeteS £ef>rgebäube ein*

führte, fonbern aud) ifyr §er$ ju faffen mußte, ityre £ebcn£gcmein*
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fc§aft mit Gtyrifto vermittelte, unb üpnen fcon feinem energif$en

unb entfd&loffenen ©eifle mitteilte. 2)urd)brungen öon ber et>an*

gelifa)en Söa^eit unb erfaßt öon bem 3uruf beS £erm: „Saßt

euer £ia?t leuchten fcor ben Seuten" bot juerft ber Weitere, Stephan,

mit offenem öefenntniß ben ßefcerrid&tem feinet SSaterlanbeS $rofc.

@S gelang ü)m, bura? fein begeifterteS unb grünblid&eS 3eugniß

niapt Söenige Don bem Srrt^um tyreS SöegeS ju befe^ren, unb er

tyatte fu$ t>on oonuperein barauf gefaßt gemaapt, baß bieS ü)m

feine greüjeit unb fein Sebcn foften toerbe. @r mar eben im 99e*

griff, mehrere ©laubige aus Orleans naa^ ©enf, too er feinen

2ßofynft& genommen §atte
f
ju geleiten, um bort aua) fte an ber

greube unb bem 6egcn ber perföntidjen 53efanntfa)aft beS SfleifterS

Galbin S^eil nehmen $u laffen, als er plöfclia) t?on päpftifd&en

§äfa}crn überfallen, unb gebunben naa; *ßariS gefdjleppt ttmrbe.

§ier öor bie 6a)ran!en ber „brennenben Cammer" gefiellt, — fo

nämlia? fyieß im 3Jhmbe be§ $olfS ber mit ben gerichtlichen lln*

terfua^ungen gegen bie Sßroteftonten beauftragte ^arlamentSauS*

fdjmß, — legte er ein freubigeS Söefenntniß feinet eüangelifa^en

©laubenS ab, toaS aber jur golge hatte, baß er jum geuertobe

fcerurtheilt toarb, nachbem man u)m toorf;er bie 3unge auSgefchnit*

ten habe. SJttt ber größten 6tanbf?aftigfeit crbulbete er bie un*

fägliche harter. Sein SJhmb fear gum Skrfhimmen üerbammt;

aber laut rebete unb 3eugte noch fein heiteres Sluge unb ber milbe

griebenSglanj feines 2lngeftchteS. SßoH 33erounberung fat) bie um*

ftehenbe 2Renge bem ebenfo erhebenben als erfchütternben 6$au*

fpielc ju, unb fein ^elbcntob mußte ber Deformation noch erfolg*

reicher 53a^n brechen Reifen als fein Seben.

$)rei 3>ahre fpä'ter ftanb S)ionpfiuS, fein jüngerer trüber &or

bem Slutgericht. 2ton biefem ift uns ausführlichere ßunbe auf*

behalten roorben. Sa)on frühe füllte fia) fein $u frommer 23e*

fchaulichfeit neigenbeS ©cmüth »om ßlofterleben ange3ogen. @r

folgte im bunfeln Crange unb nmrbe 2Jcön<h. Slber auch bis in

feine einfame &tUt hinein brangen ©trafen beS um ü)n her auf*

getyenben rcformatorifa)cn £ia)teS. 9JJehr unb mehr lernte er ben

$ern beS ß&angeltumS toon bem Schlinggewächs ber römifchen

6aJungen untertreiben, toelche ft<h im Saufe ber 3^^un^^rte

fcerbunfclnb unb entfleUcnb um benfelben hergelegt Ratten. $)ie

ganje SBa^eit ging ü)m erfi auf, nachbem auch er biefelbe in

ben marfigfien unb unmißt)erfiänblia)Pen 2Bortcn üon ben gefalb*

ten Sippen beS großen ©enfer Geologen ^atte üerfünben ^ören.
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üRt($t toenig trug auch ber 3wgcntob fc^nc^ SntberS jur SReife

feines (IhttfchluffcS bei, ihm nach mit bem hochgehaltenen panier bc$

lauteren (EüangeliumS in'S £eben jurü(f3utreten. $)em (£ntfa;luffe

folgte bie Sfjat. 3"r 23eurfunbung feiner SoSfagung Don ber

äirche, in ber er geboren mar, ging er auf 1 Gorinty. 7 geftüfet,

mit einer ihm geiftcSöertoanbten Jungfrau eine chriftliche @he ein,

unb toibmete fich nun ganj bem freien 3cugenberufe unter feinen

noch im alten ßirchenthume befangenen SanbSleuten. ©leider*

toeifc aber toie einft feinem 23ruber (Stephan, toiberfufyr e£ ihm,

baß er auf einer SRücffatyrt aus granfretd; nach ©enf, h?o!;in auch

er einigen toeibtichen ©laubenSgenoffen, unter benen feine 6a)n?efterf

ba£ ©eleite gab, fammt biefen oerhaftet unb jum geiftltdjen SBer*

hör sunächft nach SBiHafranca abgeführt tourbe. gür feine Seglei«*

terinnen gelang c£ mit »ieler 3)iühe unb großen Soften bie grei*

laffung ju ertoirfen. Gr felbfi aber tourbe, nachbem er oor feinem

Dichter ju SSißafranca ein tapferes 23efcnntniß abgelegt, ju weiteren

SBer^anblungen naa) £oon eScortirt, unb bafclbft, beoor if;m baS

Urteil gefprochen ioarb, mehrere Sftonate lang in engem ©ernähr*

fam gehalten.

§8on feinen ©efängniffen aus fa^rieb er an Sertoanbte unb

greunbe eine reid)c Slnja^l oon «riefen, oon benen nicht toenige

als ein föftlichcr 6chafc auf uns gefommen finb. 6ie ftefm nach

Qnhalt unb gorm bem 6$önfien unb ßrbaultchften, baS je aus

gläubigen §erjen gefloffen ift, ebenbürtig jur 6eite. $)te (£rleua>

tung, bie fie beurfunben, überrafcht uns nic^t ioeniger, als bie

Qnnigfeit unb Söärme, bie fie aupmen, uns rüf;rt unb toofjltljut.

Qn bem erfien biefer Briefe giebt er feinen ©Item, feinen greun*

ben unb feiner ®atün ju SBloiS ausführliche Dachrtd&t oon bem

©ange beS SterhörS, toeld;cS er oor bem ^nquifitoriate beftanben

f;abe. $ie Stnttoorten, bie er auf bie ü)m vorgelegten gragen

über 3Jlef[e, Dhrcnbeichte, gegefeuer, Anrufung ber ^eiligen, Silber*

bienft, Stnfclnt ber ^eiligen @a)rift, Slutorität unb Sollmadjt beS

^JktpftcS feinen Dichtern gegeben, finb fo fchriftgemäß, fernigt,

runb unb treffenb, baß man öfter meint, bie (Stimme eines ber

hohen SBäter ber Deformation fclbft ju oernehmen, äugleia; er«*

fahren toir aus jenem Schreiben, baß bie ^nquifttoren eS fo locnig

an ben rei$enbfkn Socfungcn, tote an ben furd;tbarften Drohungen

hatten fehlen laffen. „6ie gaben mir, berichtet er, aud; oiele glatte

Söorte unb große SSerheifeungen, um mich oon meiner Ueberau*

gung abzuführen. 6ie ftcHten mir bie reichten ^frünben in 2luS^

?i«;tr, Soiflen ttx ©a^rbeit. IV. 0
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fu$t unb orangen in micb, baß i$ meine Qugenb bcbenfcn möchte,

um bie c3 ja fa;abc fei, baß fte foffte burdj
T

3 geuer »e^rt »er*

ben. „Anima tua in manibus tuis", riefen fic mir 3U. Qd; aber

entgegnete: 0 rote übel mürbe meine 6cele toermatyret fein, unb in

ime großer ©efafyr mürbe fte fie^n, menn fte feinen anbern unb

befferen §ütet unb §anb§aber fyätte. Siel ein 2lnbere$ $abe id)

in bcr <5d>le meines £errn Qefa G^rijU gelernt, ber ba fagt:

2Ber feine 6ccle erhalten roill, ber mirb fte verlieren ; mer fte aber

verliert um meinetroillen, bcr mirb fic erhalten jum croigen Seben.

Slud; mürbe mir toerftdjert, bem Garbinat Xournon liege meine

33ol;lfafjrt gar fel;r am ,§er3en, unb er t>erfpred)e mir ein neues

DrbenSfleib unb einen etyrlid&en Unterhalt in einem ber beften unb

reiä)ften ülöfter, wenn id) meinen (Glauben verleugnen motte,

darauf t<$ ermieberte: 3$ tyabe mein fd^marj Älofterfleib fa>n

ju lange getragen, unb begehre jc{t, mit bem roeißen, Untergang*

liefen bleibe angetan ju merben, baüon Offenb. 3oty. im 6. @a*

pitel Reibung gefd>cf;e."

SBic meit SDionpfnuS entfernt mar, ftd; fc^roärmerifd) jum

3ftärttyrertf)ume 51t brängen, crl;eHt au£ einem anbern an feine

greunbe, feine (Scfjmcfter, feine ©attin unb feine ÜDhttter, meldte

feine ©cfinnung feilten, gerichteten Briefe, morin er u. 31. fagt:

„Um ©ottc£ SBittcn luitct eud) oor ber Meinung, baß unfer Seben

fcom ©Uta* unb Ungefähr regieret merbc. SBtffct toielmetyr, baß

©Ott alle $inge regiere nadj feiner 5$orfef>ung unb gndbigem

bitten. Jolgct besmegen bem Berufe, ba3u eud; ©Ott berufen

mirb, ofme einige §urd;t, unb (äffet eud) baran genügen, baß tf?r

ba3 emtge 2eben l;abt, ob ü)r gleid; bicS seitliche fieben in bie

Sd&anse fdalagen müffet. S)ie3 fa)reibe id) nid)t barum, baß ftd?

einer unbebad)tfamer 5öeife unb mutl;miCftg in ©efafyr fanden foU;

fonbem bagegen, mer tyic3u berufen mirb, ber muß fürftcfytig unb
einfältig fein, unb mit großer 8ef$eibeit(ett manbcln, unb üon
Weitem fel;n bie ©cfal;r, fo einem begegnen möchte, menn er unbe*

bärtig in feinen Saasen l;anbcln rooßte. $0$ muß man (n'eriit

feine SSeltmei^cit ober fleifd;lia;e $lugl)eit gebraud;cn, fonbem

fid; gän3li<$ unb allein in ben ©a)u(3 unb 6djirm unfercS gütigen

©otteä ergeben, mit gemiffer 3uocrftdf>t, baß fein §aar tton unferm

Raupte fallen merbe otync feinen Hillen."

SiontifiuS fcblicßt biefen ©rief mit einem rü^renben £ebc*

mol;l an alle bie Seinen. (Er fd;rcibt: ,,©utc $aa)t alle, bie il?t

in meiner Butter £au3 mof;nt. . . . ©Ott fei mein ßeuge, baß
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ia) eud) nto)t 5um Sd)ein ©ute 9iad)t fage. 2Iud& fagc ia) nia)t

geawungen unb gebrungen, fonbern gern unb freiwillig. 3$ fage

eud) alfo ©utc 9toa)t, baß ia) t>on §er$en begehre, meinem f;tmm*

lifd)en Sßater ©eborfam ju leiften, ja, id; gebe cua) alfo ©ute

9laa)t, baß ia) nunmehr jum $immlifa)en Erbgut geführt werbe,

unb 2Wc£, was irbifa) ift, hinter mir laffe. Herwegen ift mein

l;er$lia) SBege^rcn an cua;, ü)r Wollet ben gütigen ©Ott fleißig

anrufen unb bitten, baß er mir ©nabe gebe, in feinem ©eborfam

bis in ben £ob 3u beharren, bamit ia) ber ewigen <Qcrrlia)feit

tyeityaftig werbe, bie er t>erl;eißen §at äffen beneu, meldte treu

bleiben bis in ben £ob. Unb baffelbe im tarnen Qcfu (Sljrifti,

unfereS £errn unb einigen §eilanbcS, meinem fammt bem üßater

unb bem tyeil. ©etft fei £ob, $rciS, 3Jiad;t unb £errlia)feit in

@wigfeit, 2tmcn."

2Hit unferm SionpftuS 3uglcta) fatyen bamalS ju Styon mcf;*

rere jur (rrfenntniß ber 2SaI>r^ett ©elangte in abgefonberten $er*

fem i^rem £obeSurtyeil entgegen. 2lua) an biefc richtete er SBricfc,

in benen er fie jur SBeftänbigfcit ermahnte. $)ie vorgenannten

(S. 120) fünf (Stubenten antworteten aus u)ren ©efängniffen fyer*

aus mit einem l>er$lid)en 2>anffagungSfa)retbcn, worin cS tycißt:

„Obwohl wir öom <5atan unb unfern 2öiberfad)ern, feinen ©lic*

bern gegenwärtig l;cftiger angcfoa)ten werben als je jutoor; obwol;l

wir nia)tS anbercS als ben £ob »or 2lugcn fetyen neben ber

äußerften harter unb bem £ol>n unb 6pott ber Söelt: bcnuod;

freuen wir uns unb werben burd) ben f?eil. ©eift getrofiet mit

unauSfprea)lia)cr greube unb bem £roft, Welver alle 2lngft unb

Sraurigfeü t>erfd)linget. gürwaf;r, lieber SBruber, unfre SSiber*

fad)er fcfcen uns fyart ju. <Bo betrübt fta) aua) unfer glcifa)

ctlia)crmaßcn, weil eS il;m fd)wer fallt su begreifen, baß baS fieben

im £obe, Segen im glua), G^re unb §errlta)fcit in ber 6d;maa)

unb 2kraa)tung fei. 2lber biefe 2lnfca)tung bcS glcifa)eS oer*

fa)winbct wie ein 9taud) oor bem £erm, ber mitten unter uns ift,

uns ju fa)üfcen unb $u bewahren."

2la)t 2Bod)cn t>or feiner £inrid)tung fa)ricb er feiner £>auS*

frau Qofyanna: „Qd; glaubte nid)t, baß ta) nod) ©elegenl;eit ^aben

würbe, cua) auf euer lefcteS 6d)reiben ju antworten, baburd) ia)

£öa)lia) getröftet worben bin unb Witt mia) bamit tröften, fo lange

ia) nod) auf (Erben lebe wegen ber großen ©nabe, bie eud) ©Ott

erzeiget, inbem u)r eua) gdnslia) feiner $orfcfnntg unb feinem

gnäbigen 23ißcn ergebet, unb baß u)r biefer clenben SSelt alfo

9*
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a^gefagt fyabt, baß tyx erfcnnet, hrie e$ jefct 2Beinen£$eit fei, tocu>

renb bie 2öelt fia) freut. 2ld) meine liebe 6a)h?efier unb

gute greunbtn, ta) preife meinen ©Ott, baß u)r mefyr Urfa$e tyabt

in bebenfen bie großen 2öotylu;aten, bie ber $err mir unb eudj

erjetget f>at, als eua) $u erinnern unb ju t-ermatymen. ©enriß ift

e3 toafyr, toie u;r mir fa;reibet, baß nur uns in ber 2lnfe$tung

unb £rübfal freuen foHen, benn bieS ift aud& ein getoiffeS 3*ll9ni6,

baß eua) ©Ott lieb l;abc unb baß ttyr fein ßinb feib. 3)enn roenn

nnr ofyne 3üd^tigung finb, fo fmb hnr nidjt metyr äinber. 3$
banfe meinem ©Ott, baß t^r biefe SDinge beffer ocrftefyt, als ia)

eua) batoon fd^reiben fann. $aß it>r mir aua) fd&reibt, mein lefcteS

©^reiben fei eudfj re$t gefommen, bietoeil tyr barauS erfe^en fjabt,

mein Slbfdfu'cb fei nun ni<$t mefjr ferne, jmeifle ia? toofyl nicf;t, liebe

6a)toefter, e3 l;abe eud& nadjj bem gleifdfj baffelbc toofjl einiger*

maßen betrübet; aber toenn u)r Utvafyttt, toaS für ein ©rbgut mir

bereitet ift naa)bem i$ ein locnig toerbe gelitten f;aben, fo »erbet

il;r Urfaa^e finben, eu$ über alle Sflaßen ju erfreuen unb ju tröfien.

2öir fyaben ja ein Verlangen naa) bem Sßaterlanbe, ba3 im Gimmel

ifi. S)a3 fott eua) tröften, toenn if>r biefen ©rief lefet, melden tyr,

mie ia) tyoffe, erft bann empfangen toerbet, toenn tdfj fa)on bei

meinem ©Ott unb £crrn bin, ber fo treulia; für uns forget, baß

aua) ni$t ein §ärlein oon unferm Raupte fallen fann. @r f?at

gefagt: ©eib getroft, ia) fjabe bie 2Bclt übertounben. Unb bieS tft

ber Sieg, bamit ia) bie 2öelt ju übernrinben gebenfe, nämlid) ber

©laube, burd; toeldjen mtdfj ber $err fo getoaltig ftärfet, baß i$

geroiß bin, e3 toerbe toeber Verfolgung noa) harter noa) £ob oon

u)m mia) fa)eiben. $erfclbe gütige ©Ott tooHe eudjj toeitcr

in feinem ©efjorfam erhalten, auf baß er in unb burd; uns beibe

im fieben unb im £ob gepriefen loerbe."

Unter ben aafjlreia^en Stroft* unb (rmuttyigungSbricfen, toeld&e

ben ©efangenen ju Styon unb namentlia; bem ^eloqutn oon glcia>

gefinnten SBrübern au§ ber ^äl;e unb gerne, u. a. üon Viret au^

Saufanne, äugingen, befinbet ftdfj aua) einer toon ^aloin. Qx ifl

gunäa^ft an 2)ionpfiu5 unb beffen bamaligen lieben Äerfergenoffen,

Subtoig oon SKarfac gerietet, loeld^e ü)n in einem e^rfura;töDollett

unb brüberlia;cn ©abreiben um feine gürbttte gebeten Ratten,

ealoin freute fta) mit SDanf 3um §erm i^rc« unerfd&ütterlid&en

©taubenSmut^eS, unb ebenfo be« guten SefenntnifFeS, loeld^esS

einer i^rer Mitgefangenen, Mia^ael ©erarb abgelegt ^abe. 2)0$

glaubte er lefcterem SBeifung geben ju müffen, loie er, falls et
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no$ einmal $ur Feranttoortung gebogen roerben feilte, noa) fteg*

reifer feinen ©lauben vertreten fönne. ©r fabreibt: „$)a Wlia)ad

gefragt toarb, ob nia;t ber £eib 3efu (SfyrifU unter ber ©eftalt be3

SBrobeS fei, fyat er geantwortet: DZein. Unb ba man gefragt,

toarum? f>at er gefagt: GS fei eine Säffcrung, burdj toeldje ber

Stob 3efu ®&rifU su nid&te gemalt ioürbe. 5Da tyätte er nun

smeterlet in ber Sfleffe auSbrüdltdj üertoerfen follen, nemli$ bie

Abgötterei, baß fie au$ einem SBiffen 23robc£ einen Abgott ma$en,

unb bcnfelben nia)t anber5, aU ©Ott anbeten; unb bann, baß fie

ein Opfer barau3 madjen, bie 3ftenfa)en mit ©Ott ju oerfötynen,

ba boa; ß^riftu£ mit einem Opfer in @toig!ctt oollenbet $at, bie

ba geheiligt toerben. &ut)tm tyätte er toofjl in bem erflen Slrtifcl

fagen mögen, er glaube, baß hnr tf;eilf?aftig toürben be$ fieibeS

unb 93lute£ Qefu (E^rifli, nur atfo, ba& mir bura) ben ©lauben

unfere fersen gen Gimmel ergeben. — $a er gefragt roarb, ob

bie 3ungfrau 3Jtoria unb bie ^eiligen für uns bitten, \)at er gc*

antwortet, ba& nur ein einiger gürfprea;er unb Slntoalt fei, nemlidj

3efu£ @f;riftu3. äöo^l ifi bieg bie 2Ba§rfyett; boa? fyätte er billig

follen tyinjufügen, ba& ben lobten nia)t befohlen fei, für Slnbre ju

bitten, gleia^mie ©Ott geboten l;at, ba§ bie lebenben G^riften in

biefer 2Mt für einanber bitten follen, unb bag niemanb, als ©ott

allein im tarnen 3efu (S^rifH angerufen toerbe. — $a man ben

9J*ia)ael fragte um ben freien Söillen, $at er jum Setocte, ba&

toir ju allem ©uten untüa?tig finb, fta) auf ben 2lu3fprud) Börner 7

berufen: 3)a3 ©ute, ba$ xa) hriff, baS tfyue t$ n\a)t u. f. to. 9iun

aber ift geroife, bajj ber 2lpofiel bort nid;t rebet t»on ben Ungläu*

bigen, bie ber ©nabe ©otteS gänjlia; beraubt finb, fonbern toon

fta) felbfl unb anbern ©laubigen, benen ©ott fa?on bie ©nabe

*>erltef)en ^at, ba& fie naa) bem ©utcu ftreben; b^alb $ätte 9JU*

a?ael follen fagen, too bie ©laubigen bepnben, ba& ü)rc SRatur bem

SBitlen ©otteS nod> äuroiber ift, toaS foU e$ benn mit benen toer*

ben, in benen nia;t3 als Sünbe unb SBiberfpenfrigfeit. — Gefragt

über bie ©elübbe i)at er gefagt, alle unfere Fertigungen feien

ni$t3 benn £ügen. 2>a §ätte er fagen follen, bafj un£ nia^t ge*

bütyre, ettoaS ju geloben außer bem roaS ©Ott in feinem SBorte ju*

gelaffen i)at, unb baß toiel ©elübbe ber 9ftöncf>e unb qSrteftcr ma)t

anbereS feien, benn eine SBerfälfdnmg beS magren ©otteSbtenfieS.

— Gnblia), gleta>ie mir in biefem Seben mitten im $obe finb,

alfo müffet tyr lernen unb beffen gemifj unb tocrfid&crt fein, baß

tyr mitten im £obe ba« fieben l)abt, in meinem toir fe^en, bafe
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tmr nicht unfcrS ©efaffcnS leben unb uns felbft regieren müffen,

tt>cmt ttrir bem öerrn @hrifto recht nachfolgen wollen." Gabin

fd)lie&t bann feinen Scnbbricf mit ermuthigenben 3ufprüchen, h<*5*

liehen ScgenSttriiufchcn unb mit ©rügen ber ©enfer SBrübcr. $)cr

»rief ift botirt toom 22. Sluouft 1553.

2Tm 4. September beffclben 3ahrcS, cS mar ein Sonntag,

warb $iont)fiuS, nad;bem er $ehn 9Jconate lang hinter Schlofj unb

Siegel gefchmachtet, urplöfclid; um brei Ufjr Borgens auS feinem

Werfer herausgeholt, unb wieber r»on £oon gen SBillafranca ge*

bracht. $agS barauf Würbe u)m enbltch in feierlicher SSeife als

einem (Srjfetser bas Urteil gefprodjen. (SS lautete auf geuertob.

SJttt Weiterem ©leichmuu) nahm er eS lfm unb fefyrte bann mit

bem SBannfludj ber ßird;e belegt in baS ©efängnife jurücf. Sicht

£age fpäter am 11. September mürbe baS fehauerliche Slutur*

theil fcoHftrecft. fiangfam leefte bie SlnfangS jur SJcehrung unb

Sßerftärfung feiner hartem abftchtlich etwas gebämpfte ©luth ju

feinem Äörper auf. 2113 biefer fchon jur £älftc üerbrannt n>ar
f

fuhr er noch fort, mit aufgehobenen §änben unb lauter Stimme

ben Tanten feines ©otteS an3urufen unb ju preifen, bis ihm bie

Spraye toerfagte, unb er im grieben beS £errn fein $aupt neigte.

$oll SBewunberung, ja tl;eilweife in eine 2lrt r»on Slnbacht öerfun*

fen ftanb baS $olf um bie 9tia)tftätte r)er. @S fa)ien 3U ahnen,

ba& ber Scheiterhaufen nur ein ^eiliger 2lltar unb ber barauf

Sterbcnbe ein Opfer fei „©Ott jum füßen ©cruch".

^eloquin, ber helbenmüthige Vorläufer t»ielcr £aufenbe feiner

SanbSleute auf ber blutigen 9J?ärtt;rerbahn, lebt, obwohl er ge*

ftorben ift, nod; heute nach breihunbert fahren bem ©eifte nach

in bem gläubigen $heil ber reformirten Kirche granfrcichS fort.

Seine unbebingte Beugung unter ©otteS Söort, fein freubiger

SBefennermutf), feine burch nichts $u erfchütternbe £reue gegen

bie erfannte SBahrbeit finb bis aur Stunbe l)ert?orflcdhenbe tya*

rafterjüge franjöfifcher 6l;riften. 3Jiöge btefcS föftlidje (Srbthcil

ein unvergängliches fein, unb aua) eine 3C^ überbauem, in ber,

wie in ber gegenwärtigen, anberwärts ©laubenSentfchtebenheit unb

©an3hcit ber ©efinnung fo feltene perlen geworben finb. Wit

biefem Söunfche fchlte&en mir bie furje 9tad;richt über baS Seben

unb baS ©ott preifenbe Gnbe beS eblen franjöfifchen SrubcrpaarS

Stephan unb SMonpfmS ^cloquin.

jr. 2ß. Ärummacher in <ßotSbam f.
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326. <ßf)ilippina ©raueron geb. uon Süiu\

27. (September.

P;ilippina t>on £ün$ mar aus Oafe im <perigucur. (©aScogne)

gebürtig. SSon ber 3ugcnb3cit biefer eblen C^rtfttn toiffen iuir

nur, baß, frül) oerf)ctratf;et mit einem §crm t>on ©rafceron, fie

mit il;m naa; $ari£ ging, um ft<$ bort ber $ird;e bcS §errn, bie

fid& im ©etyeimen gebilbet fyatte, an3ufa)licßen. Sie fear Slßen

ein Sttufier ber ipeiligfeit im £eben, it>r ©atte bcfTcibcte ba£ 2lmt

cineä $ir$enälteftcn;in ber ©emeinc. 3)ie ^uguenotten oerfammel*

ten ftd; in tyrem £aufe unb bie 9tod?barn Ratten oft ^falmen*

gefänge baxauS ertönen työren. SDiefc glüdflidje @f>c tourbe balb

bura) ben £ob getrennt. 2115 ber grüf)ling beä 3a^re3 1557

gefommen, nal;m im aflaimonat ein ^ifeigeö gieber ben ©atten fyin*

tocg unb bie Söittroe, erft 23 Qal;re alt, 30g bie Kleiber ber greube

au£ unb legte £rauergetoänbcr an; naa) ber Sitte ifjreS SanbcS

roaren bieg aber roeifje Kleiber, treibe auf bie greube bc$ SBicbcr*

fcfjenä in ben gellen Söo^nungen bcS griebeng tyinbeuteten, unb

e3 entfaltete fid; balb in bem toerroaiften ^erjen eine anbere braute

lia?e Siebe. Oft mag fie mit Sulamity im tyo^en Siebe gebetet

^aben: „0 nimm mi$ ^in! £a& fterben mia) 3u deinen gü&en

ben fjeil'gen £ob in fergem Süßen, ju ctoig fyerrlia^cm ©ctoinn!''

3n einer £crbftnad)t (c3 toar ber 4. Sept. bcffelben QatyreS)

fyatten fid; bie SRcformirtcn, 400 an ber 3^1 aus allen Stauben,

in einem Saale in ber Straße St. 3aqucÄ hinter ber Untocrfität

üerfammelt. Sie Ratten baS ÜJfafyl bc3 £errn gefeiert unb ber

©eifUiaje über bie 2öorte 1. ßor. 11 geprebigt. Um 12 Ufa aU fie

fidj 3urüdf3ie^en wollten, t;örte man auf einmal braufjen gräglid;c5

©cfd)rei; ba<3 $olf tooUte bie Spüren fprengen. Aufgeregt bura)

bie verlorene Sa;lad)t bei St. Quentin, fa)rien fie: „ba3 Unglüä

be$ SanbeS fei ber Quguenotteit greoel." Waffen oon Steinen

Ratten fie braufjen gefammelt, um bie £erau3gel;enben ansugreifen.

„GS finb ÜJlörber, SDiebe, geinbe be3 SBatcrlanbeä!" fa?rien fie;

„eS finb 2utl)eraner!" 2llle$ läuft ju ben Staffen. 5Die äöutl?

roä$f* im SBolfe, gura?t unb Sdjretfen im Qnncrn beS §aufe$.

2)ie ßtrdjenältcften aber ermahnen 3ur SRu^e unb befpreajen bie

grage: Db fte bis sur £agc£f)clle fia) bort galten toollen ober t?er-

fua;en burdj bie Staffen 3u bringen? SJtefyrerc Männer 3iel;cn tt)re

SDegen unb toollen ben Zubern einen 2öeg öffnen. 5Dte« gelingt —
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SBtcte entfommen. 9iur einer toirb bura; ©teintoürfe fo entfleÜTt
r

baß er fein menfa;lid[)e3 Slnfeljen nte^r tyatte. $iele Slnbere, mit

tynen ^ilippina, mußten aurücfbleiben, unb ba ber 2ag anbraa;,

tuurben fie gefangen unb bura) ba3 $8olf geführt, toela)e$ über

fte Verfällt. 9JUt serriffenen illeibern, mit $otfy beworfen, werben

fie in fa)eußlta)e Äcrfer geworfen, ^ilippina t»on £ün£ fä;maa;*

tete ein Qcupr in biefem ©efängniffe, in toeldjem man fie oft $fal*

men fingen ^örte. „§crr, toenbe bia; ju mir unb fei mir gnäbig,

benn id; bin einfam unb elenb. SDie Slngft meine« §er$en$ tft

groß. 33ema^re meine ©eele unb errette mia;. Safe mta; nidjt

ju <Sa;anben toerben, benn ia; traue auf bia;!" (% 95.) „Sfleine

6eclc burftet naa; btr, mann loerbe ta; bal;in fommen, baß

ia; ©otteS 2lngeftä;t fa;aue." ($ßf. 42.) 2lm meiften $atte Tie

oon ben ^rieftem 311 bulben, lueld)e fte jur päpftlia)en ^rrlctyre

jurüdffüfyren toollten. 6ie blieb aber 6iegerin in aßen ifyren

kämpfen. (SineS £age3 tarnen bie SSerfü^rer unb fragten: „©tau*

ben ©ie nta)t, baß bie £oftie ber roal;re ©Ott ifl?" 3>a anttoor*

tete fie mit greubigfeit: „Ob e3 benn tyr roa^r^after ©laube

fei, baß ein fotd)e$ Dblat ber h?af;re fieib fei beffen, ber Gimmel

unb @rbe in fia) fa;licßt, ein Sörob, toelcfycsS »ertoefe, oon Käufen

unb 6pinnen jerftört mürbe?" Qa fie er^ä^tte ü)nen, obglcid;

mit frönen im 2luge, hierüber £tyatfaa)en mit einer folgen §et*

terfeit, baß man roobl faf>, fie fei gar nia;t bura; gurd)t unb Sei*

ben gebeugt. 93te jefct patte man ü)r erlaubt, tyre 6a;ioefkr ju

fefjen; ba fie nun allein eingefperrt tmirbc, fagte fie: „3$ fe^e

too% baß mein 2ob l;erannaf>t, unb bitte fle^entlia;, baß man mir

eine 53ibel gebe $um Stroft." 3£r $ro$eß tt?urbc rafa) geführt, ba

bie $ta;ter fia; tyrer ©üter bewältigen toofften. ßalüin feuerte

bamalS mit großem Gifcr bie beutfdjen gürften an, fia) ber bc*

brängten ©laubenSgenoffcn ansunefymen. £)ic SBorftellungen ber

gürften aber famen su fpät unb toaren frua)tlo3. 2lu3 bem 3kr*

tyür ber SJtärtprerin erfährt man golgcnbeS: S)ie -iftaa;barleute,

obgleia; fie ü;re ©üte unb a;riftltd)e Siebe lobten, erjagten triel

öon ben ^äuSlicfym ^erfammlungcn, fagten, baß u)r ©atte feinen

$Priefkr bei feinem Sterben gehabt, e$ roiffe deiner roo er begraben

fei, ob ü)r Äinb bie £aufe erhalten, nriffe man aua; ma;t. 9iun

mußte fie felbfl im ©erta;t3faal crfa;einen. 2)ic 9Ua;ter fragten:

„©lauben 6ie an bie päpftlidfie 2MeV" ©ic: „3^ nur

glauben, tnaS in bem Sitten unb 9ieuen ^eftament fte^t, an bie

©aframentc, meldte ber §err eingefefct: nia)t ^abc ta; gefunben,
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ba& bie 9Rcffe &on if;m fei." grage: „SöoKen Sie ba$ Safra*

ment ber £oftie empfangen?" 2lntw.: „9iur ba3 will ia), was

G&rtftuS befiehlt." grage: „2Bie lange ift eS T;er, baß Sie nid)t

gebeichtet?" Slnttr. : „3$ iüeijä e3 ntd)t me^r, tägltd; aber beid;te

ta) meinem ©otte, Wie er e$ geboten; eine anbere 33eid)te ift nid)t

Don ß^riflo eingefefet, ba Gr allein bie 2ftad;t £at, bie Sünbe 3U

»ergeben." grage: „2Ba3 benfen Sie t-on ben ©ebeten, Wela)e

an bie Jungfrau unb an bie ^eiligen gerietet werben?" 2lntw.:

,,3a) fenne fein anbereS ©ebet als ba3, wclapeS ©Ott mid) gelehrt;

an i&n müffen wir uns wenben, an feinen Slnbern. 5Die ^eiligen

im Sßarabiefe fmb feltg, ba£ n>eig ia; rootyl; aber ju tynen beten,

ba£ will id) nia)t." grage: „2Sa£ glauben Sie toon ben Silbern?"

2lntw.: „3$ will fte burd;au3 nia)t oeretyren." grage: ,ßon

wem ^aben Sie biefe Setyre?" 2tntw.: „Qd; §abe ba$ ÜReue iefia*

ment emftg gelefen." grage: „©erneuen Sie bie gletfd&fpcifen

am grettag unb Sonntag o^ne Unterfa)ieb?" Slntw.: „3$ mag
an biefen Sagen fein gleifa) effen, wenn id; ben Sä>aa;en ein

2lergerni& bereite; baS 2öort ©otteS ftellt aber nid;t3 feft unb

man fann jebe Speife genießen, wenn man eS mit 3)anffagung

tyut." hierauf bemerfte man ü)r, bafj bie $tra;e bieS Verbot

gegeben, unb Wa3 nia)t an ftd) Sünbe fei, Würbe e$ burd) ba3

Verbot ber #irä;e. „3a; glaube," antwortete $fyilippina mit ge*

ftigfeit unb Umftd)t, „an feine anberen ©ebote unb Verbote, als

bie <£$riftu3 gegeben, unb ^abe nichts im 5Heuen Seftament gc*

funben oon jener ©ewalt, welche ber $apfl fiel) auftreibt, ©ebote

3u geben." hierauf bemerfte man Wieberum: „bie geiftlid&en unb

weltlichen ©en?alten feien oon ©Ott beftimmt, fein $8olf su regic*

ren." grau üon ©raoeron antwortete: „fie glaube bieö oon ben

weltlichen ©ehalten, bie Äirdje l;abe aber feine anbere ©ewalt,

tuie fie gelefen, <M bie ©etoalt ß^rifti." grage: „3öer ift aber

ber ober bie, welche Sfontn bieg geteert?" Slntw.: „ber £ejt be£

9ieuen SeftamentS ift meine einjige Belehrung gewefen." 2ln einem

anbem Xage würbe fie oerf;ört über ben £ob ü)re£ ©atten unb

gefragt: „Ob fte u)n in i^rem ©arten beerbigt habe?" „9ietn,"

fagte fte, „er ift nach bem Spital gebraut worben, um mit ben

Slrmen beerbigt ju werben (wie fte e3 burd; einen Schein beWeifen

fönne), bo<$ o$ne abergldubige Zeremonien." darauf fragte man:

„3fl e5 erlaubt, ©ebete ju galten für ba£ $eil be« Serflorbenen?"

Slntw.: „3a) glaube, ba§ ber, Welver in bem §errn ent*

fd&lafen ift, bura) fein S3lut gereiniget ift unb er fetner
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anbercn,Reinigung bebarf; cS ift naa) bcr Scfyre bc5 9?euen

ScftamcntS nidjt nöü)ig, für bic Verdorbenen ju beten." 2Ran

fragte weiter: „Qft'S nidjt ber ©ebraua; in jenen Vcrfammlungen,

bic Sie Gewalten, naa? ber ^rebigt bic Stüter auS3tilöfa>n?"

„Wein," gab fie jur 5lntwort,
, f
fie fei nie in bem gall gewefen,

2tctynlid?eS ju fetyen." Sitte biefe 2Borte fittb genau aus ben 2lcten

genommen.

Saßt uns nun einen Vltd t^iiu auf baS glüdfclige ©übe biefei*

grau, bie wir als unfre Sdjwefter in Gl;rifto begrüßen unb uns

freuen, einft in ber §errlid)feit 3U fe!;cn. 2lm 27. Scptbr. beS

^afjrcS 1558 würben mehrere ^eilige 3ftärtörer toerurt^eilt. SRtd^t

allein follte fie fterben. ©in ©reis, Nicolas Glittet, unb ein junger

9)?ann, £aurin ©ratteffe, weldje beibc fltra^enältefie Waren unb in

jener Waajt gefangen würben, fottten mit biefer grau fterben. 2lllc

brei mürben gefoltert unb in eine Gapelle beS ©cridjtStyaufeS ge*

füfyrt, wo fie ben glütflia)cn 2lugcnblicf ifyrer Grlbfung erwarteten.

SBie gewöl;nltdj, famen borten ^rieftcr, um bie Verurteilten in

ü)rcm ©lauben unfidjer unb irre 311 madjen. 3^re Sttüfjen waren

eitel. 2)a fie fcfl unb entfa^ieben blieben bis an baS Gnbe, wur*

ben fie ein jeber auf einen Marren gefegt, um 31a 5Ria^tftätte gc*

fdjtcppt 31t werben. SDer ©reis Giftet, bcr ein 6djullet;rcr in ber

*Prot>in3 gewefen unb bort fa>n im Silbe tterbrannt worben war,

rief ofyne Unterlaß ben Verfudjcrn 311: „er $abe nia;tS SlnbereS

als ©otteS 2öa^rt)ctt ttertfyeibigt unb fönne 2ltteS burd; baS 2ln*

fcf;cn beS ^eiligen 3lugufttnuS ttertfyeibigen." 3)ie fyelbcnmütfHge

grau, ba ein ^ßrieftcr 3U if?r fam mit bem Verlangen, fie follc

beizten, antwortete: „3$ beizte beftänbig im feev^n meinem ©ott

unb bin ber Vergebung meiner Sünben gewiß. Gr allein fann

mir Slbfolution geben." Ginige 9tätf;e beS @eria)tS£ofeS baten,

fie mödjte ein fernes $reu3 in bie £anb nehmen, wie eS bie

Verurteilten 3U u)un pflegten, ber §err wolle ja, baß wir alle

unfer Äreu3 tragen. „0 meine Herren," antwortete fie, „«Sie ^aben

mir ja fd)on ein $reu3 aufgelegt, inbem Sie mid; ungeredjt tter*

urteilt fyaben unb mia) in ben £ob fdjirfen für ben guten Streit

unferS £errn Qefu Gfyrtfti, ber nie tton jenem äußcrlia;en Äreuj

gefprod&en l)at." 2)er junge ©ratoette, ein 3urift unb 2Ibttocat in

$aris, unb, obgleia) jugenblia), ßirdjenälteftcr wegen feines aus*

ge3eia)neten SBanbelS, §atte ein fritylidjcS SfuSfefjen mit frifdjer

garbe unb erflärte, baß feine Verurteilung tym gar fe^r rcd)t

fei. Gin greunb trat tycran unb fragte u)n: „3u welker £obeS*
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ort btft bu burdj ben Sprudj ber SMdjter fcerurtljcilt?" $afpraa>

er: „$)aß ia? fterbe
f
meiß ta; tooT;t; mic ia) fterbe, ift mir gleich,

benn ich meiß mohl, baß Oott mir in jeber Dual beiftehen tüirb."

31IS er aus ber Gapelle getreten mar, hatte er gefagt: „§err, mein

©Ott, fei meine §ülfe!" $>a er erfuhr, baß ber ©erid;t$f)of toer*

lange, man folle tlmcn bie 3unge auäfchneiben, reifte er bie feine

rafa) bem genfer bar. „3a; bitte euch, betet ju ©Ott für midfj!"

maren feine legten SBorte. 211$ man nun bie junge grau auffor*

berte ihre 3ll"9c barjureia^en, t^at fie es freubig mit ben Sßorten:

„3$ trauere nicht um meinen £eib, tr»ie fottte ich cS meiner 3ungc

megen tfyun! -Nein, nimmermehr!'' Sllfo angethan, r-crlicßen fie

nun alle bret baS 9tt<hthau8. $ie fefte Scharrlichfeit be£ (Bra*

teile mar munberbar fa^ön 311 fcf?cn; feine beftänbigen ©cufjcr

unb feine Slicfc maren gen Gimmel gerietet unb zeigten bie ©lutfj

feiner Siebe. £er 2ilte hatte auch ftets ben ©tief nach Oben, aber

fehien trauriger als bie 2lnbern, benn er mar fchon burch ba<S

2Uter gebeugt unb t?on 9tatur blaß unb fchmädjlich; bie junge

SJtärtprerin aber faxten fic alle an ßraft 3U übertreffen, benn u)r

äußeret 2lnfchen mar gar nicht oeränbert; fie faß auf ihrem Marren

unb il;r 2(ngcfia^t glätte in munberbarer Schöne. 3)ie Xrauer*

fleiber hatte fie für biefen Xag abgelegt unb ein fammtneS SBaret

auf bem Raupte, mit bem anbern Schmucf ber »ergangenen 3^t

angetan, um ihren Triumph 31t be3eia;ncn unb bie greube, mit

il;rem Bräutigam 3efuS @T>riftu3 bereinigt 3U merben. Huf bem

^lafcc 9J?aubert angefommen, mürben alle brei toerbrannt. £>ie

beiben Scanner lebenbig, bie junge grau crbroffelt, nachbem man

ihr ba3 6cfta)t unb bie güße mit garfein angebrannt hatte. -Koch

größer fchetnt uns u;r Sieg, menn man ermägt, baß fie fi<h »on

u)rem fleinen Äinbe trennen mußte. Unb ein ®ef$i$tfc$rciber

jener 3eit bemerft mit fflecht, baß ber heilige ©eift an biefem £age

feine tfraft bcmieS in ber Qugcnb, bem Slltcr unb bem fa>ad;cn

Söeibe. 6t befiegte bie ScbenSluft be3 jungen HflanneS, bie £in*

fälligfeit be£ Sitten ifnb bie natürliche Schüchternheit beS SBcibeS.

O nimm mieb Ijin!

Safe, ob bie (Jcinbc mid) umringen,

3JUdj> beinc ©iegeSfraft burdjbringcn,

Du Äönig unb id) Streitcrin.

9ttd&t fruchtlos mar bie3 Seifpiel ber Xreue unb be$ gelben*

finneS: c$ mürbe biefeS 93lut für bie SBa^r^ctt ber Same ber re*

formirten flirre 3U ^ariS, bie im fommenben 3ahre (1559) u)r



140 2luna bü Sourg.

herrliches ©laubenSbefenntniß auffegte, meines 1561 öffentlich in

granfreich anerfannt murbc.

2Bir Miefen gemöhnlich in ber iRcfortnattonöjcit auf bie©roßen

l)iit, bie einen tarnen in ber ©efRichte haben. $te Königin 9Jtor*

garetha üon 9tot>arra unb ihre ^elbenmüt^ige iochter Johanna

Don 2llbret, 3Jlutter Heinrichs IV., ftnb befannt, ßolignp unb

t»ie(c Slnbre: aber btefe eble Slutjeugtn für QefuS ^riftu« mar

bi5 jefct unter unS fcergeffen. 60 mie am Slbfjange ^o^cr gelfett

manage fchöne SUpenpftonje blüht, öon feinem 2luge je gefe^en; fo

glänzt Diel (SbleS unb ©utcS im Stillen , nur t-on ©Ott unb ben

heiligen (Ingeln erfannt, aber in einer anberen Qtit mirb MeS
offenbar unb baS Unbefannte unb kleine mirb glänzen n?te baS

©roße. 3)arum fpricht ber §err: „<Sty getreu bis in ben £ob,

fo mitl td) bir bie ßrone beS ßebens geben!"

£enrp in Berlin t-
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23. 2)ecember.

S)er grühling beS QahreS 1559 mar herangefommen; §ein*

ria) II. regierte in granfreich, Gatharina fcon SKebiäS, fein 2Beib,

mela> ft<h einen fo großen tarnen in ber §öHe gemalt hat burdj

baS Slutbab in ber Bartholomäusnacht, mar feine SRathgeberin.

Nebenbei beherrfchte ü)n auch bie berüchtigte $iana toon ^BoitierS,

bie frühere 2Jtoitrcffe feines SSaterS. Qn biefer fluchmürbigen,

fUtenfchänbertfchett blühte im 6tillen bie reformirte Kirche

auf in ber lieblichen Feinheit unb bem hetligften @rnfk. Heber*

att prte man bamals fcon SJforb unb Scheiterhaufen ber ©lau*

bigen; boch im ©eheim fcerfammelten fich jefct aus allen feilen,

granfreichs Slbgeorbnete ber 9kformirten in $ariS ju einer Sp*

nobe, um ihr erfteS ©laubenSbefenntniß aufaufetjen. Um bicfelbe

3eit mar auch baS parifer Parlament sufammengetreten unb be*

rathfchlagte über bie Littel bie lutherifche Äcfcerei ju tilgen. @S
mar toiel Uneinigfeit unter ben ^athsherrn; manche £er$en marett

fchon für bie eöangelifd;e 2BaI;r^ett gemonnen. Waty toielem §in*

unb §crreben mar bie größere Hnsahl bafür, ftch für bie Sulbung

aussprechen. $)a ergrimmten bie Anhänger ber alten Kirche,

mie heut noch, toenn fie »on ber Sulbfamfeit gegen Sßroteftanten

hören. Sie erlangten Don bem Könige, baß er felbft ben Si&ungcn
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beS ?parlatncttt^ beiwohnte. 2lm 10. 3unt erfdn'en er. ©S war

jugteid; eine 3dt ber größten weltlia^cn grtoolität. $)ie ©ifcung

beS Parlamentes mußte in einem ßlofler ber 2lugu|tiner abge*

Ratten werben, weil ber ßemig ben Lariam entsfaal fcftlta; fa)mücfen

ließ, um bort bie £odfoett feiner Stod^tcr ©lifabett) mit ^ilipp

»on Spanien, unb feiner ©ajwcfter 37torgarctha mit bem ^erjoge

»on 6at>opcn 3U feiern, ©ine SRennbafm für ein großes furnier

Würbe fo eben mitten in sparte eingerichtet. 2öir fehen nun ben

ßönig in ben 6aal beS Parlaments eintreten, begleitet r»on ben

©uifen, feciale alle bie pät>ftlid;c Partei fanatifa; Riehen; unter

u)nen ber befannte rittcrlia^e granj tton ©uife, unb fein Söruber,

ber fa^laue ©arbinal t?on Lothringen. $er ßönig triff, baß bie

SRathShcrrn ^rc SRemung frei ausbrechen. S)a crl;ob fidj einer

unter ihnen unb banfte ©Ott, baß ber ßönig gefommen fei bie

große 2lngelcgenhett beS §crm Qefu G^riftt 3U hören, welche gürften

t>or Mm iu t>ertheibtgen Ratten, @r hält nidjt 3itrücf, unb fprtcht

mit ber greiheit, Welche ber ^eilige ©etft il;m eingab, „gurcht*

„bare grefcel gegen ©Ott", fagt er, „üfleineib, ß^ebrua^, werben

„nicht nur gebulbet; fonbern man reist ba3ti an burch fchänbliche

„3ügellofigfeit (biefe SSorte gingen nicht nur auf bie ©roßen,

„fonbern auf ben fönig felbft), währenb man bie fcerurtyeilt,

„Welche bie gretoel t>on Sftom aufbeefen; unb wahrlich eS ift nicht

„ein leichtes 2)tng, biejentgen 3U nerbammen, welche mitten in ben

„flammen ben -Warnen 3efu @hnfH befennen." $ieS mar Slnna

bü 93ourg. 3)a ftcf>t ber Äönig tief bewegt auf, geht bei ©eite,

.

unb $ört ben SRath ber ßarbinäle, t-crläßt baS 3immer, unb giebt

bem Offaier, ber bie SBaa^e hatte, ©rafen 9)Jongommeri benSBefehl,

jenen feefen 2Jtonn unb einige anbere in bie SBaftiffe 31t werfen.

@S war baS erfie 3Jtol, baß bie unterlegnen SHä'the in u)rer

Herfen gefränft würben, (Sin neues fä;arfcS ©biet wirb gegen

bie SReformirten crlaffen; fte follen in allen ^Propinjcn »erfolgt unb

ausgerottet werben, unb bie dichter geftraft, wenn fie nicht mit

großem ©ruft »erfahren. £)ie reformirten ßirchen blieben im

©ebet; ber ßönig aber fdjtour, er wolle mit feinen eignen Slugen

jenen Äcfcer brennen fcl;en.

2öer war nun biefer treue unb wahrhaftige 3euge, ben Wir

als einen SBruber in Ghrtflo begrüßen? §icr, was bie ©efdn'chte

t>on ihm aufbewahrt fyat dt war eine jener höhern sturen,

n?ela)e in großen Seiten ben SluSfdjlag geben, wenn Diele 3ittem

unb jagen. $on ebler §erfunft, aus ber 2lut>ergne gebürtig,
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9ieffc be3 ÄanjlerS t»on granfreia), burdj Jlenntntffc unb D^cd^t^

lu^fett auägcjcidmet, ein berühmter Qurift, nidjt ein faltet 58er*

ftanbeSmeufa) ^atte er ein ©cmütf;, meines Saxfycit unb Snnigfcit

mit r>ern?egenem ü)iutty r>crbanb. Sobalb bie 2Sa$rl)eit e£ »er*

langte, artete er ni$t me^r Gf;re ber SBelt, Stanb, Würben; bie

ganje Sßklt mar it;m Staub, unb (H;rtftu3 feine p^cre Siebe. 2lu3

feinem galten SBefen leuchten öilbung unb ^öl;crcr Sinn Ijert-or,

ein Gruft nrie mir ü)n in Jyranfreia) jumeilcn finben im ©egcnfa(j

3ur großen 8'r^0^tat
)

cr ^erfammlungen ber Dlefor*

mirten befuetyt unb fiä) gan$ bem £ienfte be£ £crrn Eingegeben,

jefet n?ar er 38 Qafyre alt. Ob ein 2Öeib unb Atinber mit Siebe

unb Stol3 auf tr>n blieften, tofcb un3 n\d)t gefagt, boa) tiefet unb

sarteä ©cfütyl fccrbanb if;n mit Dielen ©ercdjten. Qn bem Werfet

rcurbc cr $art gehalten bei 2öaffer unb SBrob, ber 9toI$eit $ret£

gegeben; oft fteefte man ifyn in einen eifernen Ää'ftg. S)oaj aus

jenem büflcrn Drte be3 ftammerS cvfyob fid) eine Stimme, man
^örtc bie £öne einer Saute, bü 23ourg fang bie ^pfalmcn, meiere

cr oft in ber ©emeinbe ber ©laubigen angeftimmt f;attc, unb bereu

3Mobien au$ einer befjercn 2Sclt bc3 2roftc3 unb ber Siebe Ijer*

auSgetyört roorben finb. £a mag cr oft jenen lieblichen ^falrn,

meiner fo gan$ feinem Seclen$ufianbe entfpradj, gefungen fyaben:

„steine Seele bürfkt nad; ©Ott, nad; bem lebenbigen ©Ott, mann

merbe ia) batyin fommen, baß id; ©ottcS 2lngcfia)t fdjaue! 3Hemc

Sljränen finb meine Speife £ag unb 9to<$t, menn man ju mir

fpricfyt, too ift nun bein ©Ott? ©ern mödjte i<$ mallen mit ben

fielen sunt §aufe bc£ £crrn mit grol;locfeu. 2lße beinc SöcHen

ge^en über midr, aber roaS betrübft bu b t dt), meine Seele,

unb bift unruhig in mir? §arre auf ©Ott." (42. ^falm.) 1

)

2)o$ mä^renb er bort lag, mürbe nid;t weit baoon in ber

Straße St. Slntoine ba£ berühmte furnier gefeiert. 2)cr Äönig

glänjtc burd; feine ©efcfytcfliefert. 2ln einem £age fonnte er ftd)

gar nidjt oom Äampfplafc trennen, unb*rei$te 3um Sd;luß bie

Sanje bem ©rafen 3)iongommeri, bemfclbcn, ber bü 53ourg ge*

fangen geführt fyattc. tiefer lief befanntlid) fo unglüdücfy gegen

il;n an, baß bie San$e braa), unb bie Splitter tief in ba3 2lugc

be3 Königs brangen. Gr nxmfte, fiel, unb ftarb naa) einigen

Sagen in großen Sa^mersen (10. Quli). StcS mar ba$ Slugc,

') 25ic 3Mobie biefe§ ^falmeS imrb in ganj 2>cutfc§laub gefunden unter

ber Benennung : ftreu' bidb fc^r, o meine 8cclc

!
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toel<$e$ ben 3eugen ber Sßa^r^cit brennen fc^en wollte, ©r fiarb

in bem §aufe, wcla?c3 für ba£ geft gcfdmtürft mar. Sa fa$ man
eine Sßarabebedc, weldjc bie 33efef;rung $auli barfteHte mit ben

Sorten: „SauluS, warum toerfolgfl bu mia)?"

9Jton t>erfua)te 93ielo8 um bü Sourg 3U befreien; eine SBitt*

fcfyrift erging an bie Königin. Slnbere 33erfua)e ber Befreiung

wicS er jurücf; fein ^ro^efe würbe rafd; betrieben, weil ber ^falj*

graf Otto Stbgcorbncte fanbte ben berühmten Surifkn für £ei*

belberg gewinnen. Sa gab ber (Farbinat t>on ©uife 23efefyl,

tyn fdmeH t»or if)rer Slnfunft gu rieten. Sie $erf?öre fanben

in ber SBaftifle ftatt. 2ßir entnehmen nur einige ©orte aus bcn

2lctcn. 21(3 man ben ©cfangenen fragte, worauf er feinen ©lau*

ben grünbc, antwortete er: „2luf ba3 reine Söort ©otte3, auf bie

^rop^eten unb Gt?angelien. hierin ftefyt 2We3 Wa3 9lou) ttyut

für unfer §eil; gro&c £äfterung ift e$ §u fagen, ba& bie Slpoftcl

un£ nia;t ben ganjen üoöen 9latf; ©otteS offenbart ^aben, ba fie

alle Grfenntnifc t>on 3efuS GtyriftuS burd; ben ^eiligen ©etft em*

pfingen in ben ©adjen, bie ftd; auf unfer £cil be3ief;cn. Sie

ßird&e tyat bura)au3 feine 3ftad)t, als wenn fie mit ber reinen

Se^re übereinflimmt. Sie $ird)cnt>crfammlungen wiberfprcdjen

ftdj untercinanber; nur 3Wei 6acramente neunte ia) an. Sie 9Jteffc

ift eine ^erunftaltung beS 2lbcnbmal;t§, ba (Tl;riftu3 e$ un<3 unter

beiberiet ©cftalt gereid;t £at unb gefagt: £rinfet 2We aus bem

ihlfy, unb bafj bie, welche 3um ©ebädjtnifj be<3 £obe3 unb ber

Seiben Gl;rifti fein gleifä) effen unb fein SBlut trinfen, baS ewige

£eben empfangen werben. §at @l;riftu£ uns nun nid;t fein

gieifa), fonbern aua) fein 23lut 3ur 9iatyrung unferer ©eele geben

wollen, fo ift cS ein grofjer Jrefel ba3 ©acrament 3U änbem."

2Bo ftnb Sie in bie Steinte gegangen? fragte man ü)n: „3a; beizte

im ©ebet meinem ©otte, 3ulc(}t tyabe idj am Sonnabcnb t?or

C|1ern baS Slbenbma^l in ber ^erfammlung ber ©laubigen ge*

feiert, in berfelben gorm wie (Tr)riftuö e3 eingefe&t l;at. 9iia)t

aber will ta) ben Ort unb bie Stunbe beseiten, noa) wer jene

ftnb, ober ben ^rebiger nennen, um fie nidjt in ©efatyr 3U bringen.

^a
f

\<S) Würbe ben ©Ott, ben idj als 3cu9en anrufe, beleibtgen,

wenn id; e3 tfyäte, aber baß e<3 in ^ßarig gewefen, unb 3ttr %age£*

jett, ba3 fann ia; fagen."

Sa3 ©eriajt, ber SBifd;of toon SßariS an ber ©pifee, öerbammte

ibn hierauf als Äefeer. 2luf feine SlppeHation an ba« Parlament

nntrbe feine 9iüdfia;t genommen. Sie £ird;e 31t ^aris fanb er
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Gelegenheit miffen ju Iaffen: „@r fühle ftdj fo burdj ©otteS ©nabe

geftärFt, baS er feine £obeSftunbe mit vieler greube crmarte."

©ein £ob mürbe bi« 311m 21. $ecember öerfdjoben. ®a fegte er

fein ©laubenSbeFenntnife im ©injelnen auf. 2luS bem Eingang

entnehmen mir nur folgenbe 2öorte: „$a eS ©Ott gefallen t)at
r

baf3 ich mein 3CU9™6 "0$ fchriftlich auffegen Fann, mill ich, ba&

cS meinem ^rojeffe beigefügt merbe, bamit ich banaa) freigefproben

ober Derbammet merbe. 3<h erFläre euch ^iemtt, ba§ ich ein

Ghrift bin (mie jener frühere 3JMrtyrer, melier ben römifchett

Richtern nichts anberS antworten mottte, als, ich bin ein Gtyrift),

unb leben unb Perben mill um bie Schre meines treuen ©otteS

3u galten, feine« einigen ©ohneS, unferS (MoferS unb SflittterS

unb feines h- ©eifkS, ber vom $ater unb ©olm ausgebt. $>er

Sftenfch rein erfa)affen r)at ben Söitten unb bie Wlatyt sum ©Uten

verloren, fo ©Ott ihm nicht roieberum ©nabe giebt. ©einer ©ünbe

megen ift er jum emigen £obe öerbammt, @hrtftuS aber toon bem

$ater ermaßt, ift in bie Sßelt gefenbet, ihm baS emige fieben ju

bringen." 2)ie golge beS SBeFenntniffeS verbreitet ft<h über baS

Söort ©otteS, unb ergebt ft<h gegen ben Qrrthum ber fatyolifd)en

Kirche mit ungemeiner ßraft unb Ätatyeit

Slber ba ber £err üerjog 31t Fommen, fugten mitleibige

$reunbe baS 3U erlangen, toa£ feine geinbe nicht fonnten. Sie

bemühten ftdj bie ©eelc beS 9JMrtt>rcrS, bie nicht t>on ©tein mar,

manFenb 511 machen unb ihre Siebe fanb einige Slugenblicfe ©el;ör.

2ln einem £age, mo er fchmadj mar, veranlagten ftc ü)n, ein ge*

mtlberteS SBeFenntnifj auftufegen, melcheS ihn fogleia) gerettet haben

mürbe. $och fobalb bie reformirte ©emeinbe von $ariS bieS

erfuhr, fchrieb fie an ihn unb ber maefre ^rebiger SJtorlorat bat

if;n, bei feinem erften herrlichen 3euonig 311 bleiben. Mehrere,

fagten fte, mürben abfallen, menn fte feine ©chmäche fä^en; burch

feinen £ob aber mürben $iele 3ur ©egeifterung angefeuert merben.

@r felbft mar fchon bura) fein ©emiffen gemannt, fehrte äugen*

blirflich 311 feinem früheren SBeFenntniffe jurücf, unb richtete an bie

reformirte Kirche ein treffliches ©chreiben. Qefct fühlte er fich

mieber frei unb ftarf, in feiner rechten 2ltmoSt»häre, unb freute

ftd; mehr unb mehr, als fein @nbe herannahte. <5r gehörte ju

jenen hetbenmüthigen ©treitern ©otteS, bie fprcd?en Fönnen: „3fl

unfere ©tunbe geFommen, fo lagt uns ritterlich fterben um un*

ferer SBrüber mitten unb nicht Iaffen unfre @hre 311 ©chanben mer*

ben." ©üblich am 21. 2)ecember, nachbem er mieberum feierlta>
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erflärt, er trolle leben unb fterben in feinem ©efenntniffe, las

man itym ben 9lia)terfprua) öor, naa) meinem er lebenbig toer*

brannt werben foHte. Gallun fagte in einem Sa)reiben: S)a $abe

er bie ßnie gebeugt unb ©Ott gebanft, baß er ü)n einer fo großen

G$re mürbige, für bie 33ert§eibigung ber ewigen S3ku)r$eit 311

flerben. SSter Stunben lang erwartete er freubig feinen £ob.

3fte$rcre üon feinen SRid&tern fonnten fia) ni<$t enthalten $u äußern:

o mie glücflid^ ifl jener, für baS ©öangelium ju flerbcn! unb als

man fie fragte, warum fie ü)n fcerurtyeilt? foufa;cn fie ü)re £änbe

wie Pilatus unb entfdjulbigten fia) mit bem SBiffen beS ßönigS.

§ier baS glüdfelige (Snbe biefeS Beugen. 9toa;bem er ©ort ge-

banft für biefen fa)önen £ag, ben er fo lange erwartet, bat er

3^n, feinen SRia^tern ju »ergeben, toela;e ü)n naa) ü)rcm ©emiffen

gerietet, nid&t aber na<$ ber 2öeiS§eit ©otteS. Sefet gab er ifynen

ju fcerfte^en, baß eS ber fcerfü^rerifa^e ©eift ber Süge fei, S3ot*

fä)after ber £öffe, melier u)n angeflagt ^abe, feitbem er i$n t>er*

laffen. „5luf biefen $abt u)r leia)tfinnig gehört, unb fcerurt^eilt

bie iltnber beS ©otteS, ben mir im ©eift unb in ber SSa^eit

anbeten, toor meinem fein Slnfe^en ber Sßerfon gilt, unb außer

weldjem fein $etl ift. liefern, ber eua) ben Ärieg erflärt, müßt

ü;r jefct ©e^ör geben. SÖcrben mir es ben SDtenfd&en erlauben,

unfcre ©rlöfung unb baS S3lut beS £errn mit güßen ju treten?

foffen mir unferm Könige nia?t ge$ora;en, ber ba tt>ill, baß mir

3§n jefct in ber &\t ber 9tot$ toert^eibigen? 3Bie, wirb bie gurapt

uns wanfenb maa;en, baß mir nia^t toermegen, ja unüberwinblicfc

feien? gür ©Ott fein Reifet ma^rlidj nidjt gegen feinen ßönig §iet

auf ©eben fämpfen. Steine Herren, menn 6ie ©otteS Schwert

führen gur 9laa)e gegen bie ttebelttyäter, merfen Sie wo^l, ia; bitte

Sie, mit meinem Sickte Sie uns toerbammen, meld)
7

ein Uebel

mir get^an, unb entfReiben Sie fcor Mem, ob eS redjt fei, !$ncn

raetyr, als ©ort ju ge^orajen? Sinb Sie fo bezaubert unb trunfen

aus bem ßeldie beS XeufelS, baß Sie lüftem fein licblta;eS ©ift

anfktt ber Signet herunter faplucfen? Sinb Sie eS nia;t, mela)e

bas arme $olf jur Sünbe toerleiten, ba Sie eS t>on bem redeten

S)ien)le ©otteS ablenfen? Unb menn Sie auf bie Haftung ber

2ttenf<$en mef?r als auf ©Ott fe^en, mela)' einen 9tuf ermerben

Sie fu$ bei fo Dielen trefflichen gürftcnl Sie, bie Sie fo Diele

©cremte einferfem laffen auf 53efefyl3£reS rotten polaris? ©rau*

famer £prann! baß bein unglücffeiiger £ob boä) unfern Seufzern

ein ©nbe gemaapt ^ätte. 3Raa; feinem SBiffcn geben Sie unfere

H*P«t # 3«fl« ^ ©aWctt. IV. 10
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Setber fo fielen Folterqualen fcfct, ba& (Sie fetbft tan 9)titletb er-

griffen finb. 3$ fe$e (ginige fcon ü)nen toeinen; toarum toeinat

<Sk? SBcnn nia% toeil 6ie §tyc ©etoiffeu belaflct füllen, unb »eil

unfer jammervolle^ ©efd^rei 3^re ßrofobittaugcn sum SÄiileib

3toi»gt? So erfahren Sie e8 beim, nne 3fc ©etoiffen burä; ®otte$

®tvia)t »erfolgt toirb; bie 93eruTi$eilten ober freuen fia? beS Scheiter*

Raufen«, unb nta)t$ fa)eint tynen glüdfeliger, als ber £ob in ben

gkmmen, bie Dualen erfanden fie nta)t, bie Sdjmctyungen machen

fte nvfy fa>aa% benn bet $ob frönt uns mit 9tu^m. 2£a$ form

batüber trauern, toenn tdj am ©algen gelängt toerbe! Wlxt

^ceuben umfaffe ia), o £err, mein ®ott, jene« 2öort, toela;ea bu

auf bie Sippen eineä treuen ülflärtprerä gelegt ^aft: bafe jttnefad^

arofe bie ©erbamranife beffen fein toirb, ber bie Se^re be5 £crrn

terläugnet, jmiefaa; feine Strafe, »eil er SBerrätfyer getoefen ift an

fcetnem Sctyne, unb bie 2ftcnfa?cu betrogen bat Sftein, nein, meine

Herren, feiner totrb uns je trennen öon GtyrtfhiÄ, toaS uns aua)

für Sulingen gelegt werben
f
unb toaS für Seiben tote aua; an

unferen Seibern bulbcn muffen. 28fr totffen, baß toir fajon längft

ber ©ajladjtbanf gemeint finb, toie bie Sommer bem Cpfcrtobe;

mag man uns alfo abtöbten, mag man un3 vertreten, barum toer*

ben bie, todä)e ftir ben §crrn fterben, nia)t toeniger leben; ja, toit

werben mit einanber auferflehen, $omme toa£ ba tooße, ia) bin

ein <&$rifi, ja ia) bin ein Gtyrift; fä;reicn toerbe ia) e3 no<$

lauter, toenn ia) nun jur $erberrlia)ung meine« §errn 3cfu G^rifü

flerbc; unb was roarte ia? nodj: greif 311, genfer, fd&leppc mia; Inn

jum ®algen." Woa) ein 9)tol fing er an mit größerer ©etoalt $u

reben, fo bafc ben 9iia)tern bie &ugen ubergingen, unb rief: „fie

m'öa)ten i£n immerhin jum $obe fa)itfen, benn er tyabe ja in

G^riftuS allein erfannt ®ere$tigfeit, ®nabe, Heiligung,

SSerbienfl, gürfpraa)e, SKedf)tfertigung unb $elL gut
bie Sctyre be£ @t>angelium$ toill ia) fterben. §örct auf mit

euren Stf>eitcr$aufcn, unb kfyxct um jura §errn mit brä&enben

^erjen, bamit (Sure 6ünbcn getilgt toerbett S)er Slrge laffe ab

t>on feinem böfen 2£ege unb feinen freüelnben ®cbanfcn, unb bc*

fe^re fta? &u bem ^errn, fo toirb ©r ft^ feinex erbarmen. Sebet

benn in ü)m, 3^r 9iia)ter! — unb id), ia; gel;e in ben Stob."

9iun tourbe er naa) ber ©etoo^n^eit auf einem Marren nad) bem

@ret?epla^ geführt, oon t»icrl)unbert Solbaten begleitet, toeil man
bie S3etoegungen be3 SfolfcS fürd)tete. 2)ort fa^ man, bemerft

eabin, bafe er fündig feine Jilctber aiuSjeg, al^ ob cj§ jum 6a;lafen
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ging, „mein ©Ott, fprad? er jum $olfe, meine greunbe, id; bin

niä)t I;ter, als ein 5Dteb ober ein HRörber, fonbern um be3 Gfcan*

geliumS hrillen." — 0H5 ber genfer tym ben <Strid um ben £al3

toarf, äußerte er, e<3 fei bicS nic^t nötyig, ba er im geuer, h?ie e£

ber ©ebraua; fei, oerbrennen foße, bo$ er tourbe aus befonberer

©nabe pt?or erbroffelt unb bann 3U Slfd^e verbrannt. 6terbcnb

l?örte man u;n noa; bie 2öorte beten: „Sflein ©ort, rerlaffe mid)

ittyt, bamit ta) $id) ni<$t t.erlaffe", unb ber ©ef$id)t3fa?reiber

Sflejcrat bemerft: baß ber £ob biefeä auSgeseid&neten 3Jtonnc£

mc^r Ginbrud madjte, alö fmnbert $rebigcr mit ifjren SReben.

n?ar fo mel Söürbe, Unerfd;roden$eit unb 2lbel in feinem Senety*

men, baß er Sennmbcrer auf beiben Seiten ifyltt. 2öo fo ettoaS

Qtfcfyitfyt, ba lüirb baS geuer be£ ^eiligen ©eifieS toeittyin entjün*

bet, glei#h?ie Stc$?amu8 £ob einen ©htbrud auf SauIuS maa?te,

bem er mä)t 511 toiberftreben t»ermüü)te. 3n biefen Sagen tourbe

baä fa)ime 23efenntniß ber fransoufc^reformirten $ird)e aufgefefct,

tmctjee jiuet ^apre Darauf oura; Den ötaat anerrannt toeroen

mußte, unb brei 3atyrf;unberte bie ©in^eit biefer ilird;c bilbete

unb üpre Ärouc roar. @£re fei bem Slnbenfen biefeS gelben. Gr

gehört ju benen, toeldje bie Milien oon graurreia), jenes alte unb

£o$e 6innbilb be3 2lbel3 unb ber SRcinfyett, öerfianben unb »er*

^errlia)tcn; er fonntc fiä; fagen: Söenn ©Ott alfo bieS ©ra3

ßeibet, toeldjeg fyeute büu)t, unb morgen fcerborrt, n?ie üiel mc^r

trnrb er für bia; forgen unb beine äira;e mit Steinzeit unb £o*

$cit fleiben!

3ejjt fmb jene Silien öon granfretd) mit SBIut beflcdt, in ben

@taub getreten, unb toer toirb fie roieber pflegen? £)ie Kämpfer

ber 33or$eit fc^en traurig auf bie ©tätte ü)rer ©£re tyerab, unb

toer fann jtoeifeln, baß bie größten Seiben über jenes £anb fom*

wen mußten, toeil baS unfd)ulbige Slut fo Dieler ^eiligen ju bem

Gimmel auffapreit ! S)er 3^wgcn*©cift ergriff nun aud; bie §öf>e*

reit klaffen ber ©efeflfa;aft in granfreia). 2)ie §uguenotten fiegten.

SBer 5äl;lt bie, tocla;e bort oben angetan ftnb mit toeißen Klei-

bern! unb tr»er toirb biefeS Kampfes trürbig erfunben teerben in

unferer 3eit? 2öer ürirb ber erfte ©laubenS^elb unter uns fein?

35u f
ber bu mit ©ebet biefe Srää^lung liefeft unb nia)t jrocifelft

an beS §erm Wlafy, ber bein fa)toaa;eS §erj fräftig maa;en fann

in ber 2Sa$rtyctt unb unbeftegbar bura; feine Siebe. —
«oipctt, lapi cua; n?tcccrimpi.n

3Bic im erften C^nftcnt^um,

10*
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2>ie md&tS tonnte überhrinben;

©e$t nur an iffv SWartertyum,

Sic in Sieb fic ßlüljtcn,

SBic fie ftcucr fyrütyten,

2)a{j fta) fcor bct 6terbeluft

©clbfl bcr ©atan fürchten mufet.

(©cfd&rieben 1850.) *ß. £cnrp in «erlitt f.

328. Gotignp unb bic #uguenottcn.

23. Sluguft.

(SS giebt ni$tS 5fterfmürbigereS, als bie ©ef$i$tc bcr 6ef*

ten* unb Partei*Tanten. 3)er 3ufall entfd&eibct über btcfctbcn
f

Sßorurt^etle rufen fie §ert>or unb bie ©etoo^nfyett giebt tynen tyre

Söeitye. ©o mürben bie Süngcr beS ©efreujigten 9to$arener ge*

nannt Don ben Qubcn, toc(^c ^aret^ für bie ©eburtsftobt 3efu

ausgaben, unb (griffen fcon ben Sateinern, toela^e ben SRamen

G^rtfhiS als Eigennamen betrachteten: feitbem Ijaben bie 3af?r*

^unberte ju einem Ehrennamen geflempelt toaS urfprünglia? nur

SfoSbrud ber 58cra$tung unb beS $otyneS toar. Sftoa; gu unferer

3eit §at ber fegenSreid&e Einfluß einiger frommen Englänber,

beren ©Ott jtdj bebientc, um bie reformirte Äira^e granfreid&S ju

neuem fieben ju ertüctfen, ben tarnen SJlet^obtften benjenigen ge*

geben, toeld&e unter uns bie Ueberlieferungett unb Sc^ren bcr

^errlia^en Äirdje behüten, bie als Butter unb £oa)ter un$äl;ligcr

9JMrtprer baflefct

Unfere SSäter fmb jenem gemeinfamen Sa^itffal ni$t ent*

gangen. 2Jton nannte fic nadjeinanber fiutfjeraner, ^roteflantcn,

6acramcntirer— unb ber Urfprung biefer 23c$cid)nungcn ift nid&t

ferner ju entbetfen —, bis bic 2öu$ tyrer geinbe ftcfy cnblia) bei

bem Tanten ipuguenotten beruhigte, bcr nodj jefct beim 33olfe in

granfreiety für eine große Seleibigung gilt. $er Urfprung btcfcS

Samens ift auf 3 2lrtcn erklärt toorben: bic einen galten ityn für

etneUmbtlbung beS beutfa?en SöortS „Eibgenoffcn", baS ia) meinen

Sefcrn nid&t erft 3U beuten brause; anbre leiten tf)n toon §ugon
ab, treiben ber $olfSabcrglaube ju XourS fid? als einen Spuf*

geifl ober ©efpenft fcorflellte, bcr üRadjtS burd; bic Straßen bcr

<5tabt ju fdjtoeifen pflegte. 2)ie verfolgten Sleformirten hielten.

näd)tlxd)t ^erfammlungen, toela^e bcr fanatifirte £>aufe mit benen

Derglta), beren 2lnftifter $önig .§ugon tt>ar. Slnbre enblia) met*
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nett, ba§ bic bekannte 2ln^änglta)fett bcr $roteftanten an bte $a*

milie £ugo GapetS, ber Patriotismus, toeld)er jte fietS antrieb bic

eim)eimifa)en Äönige gegen fremben (Sinflufe unb $errfd)aft 311 t>er*

ü)eibigen, ü)ren 9tömifa)en, ßotf>ringifd)en, Spanifa)en ©cgnern

bura) ben ©etfi, ben ©f>rgei3 unb bte Sitten einen Spottnamen

eingab, n>ela)en bie unparteiifa)e ®efa)id)te $eute als einen G^ren*

titel unb als ein offenes ©eftembnifc i^rer blutigen Verfolger

anfielt.

Bie bem aua) fei, bie 9toa)fommen jener gelben, toelape 3U

Saufenben gefallen finb gegen ü)ren Söiffen auf bem Sa)laa)tfelbe,

mit frohem SJtutfy auf bem Sa)affot, braud)en nia)t $u errötfjen

toeber ü)reS Samens nod) ü;rer Saaten roegen. 2lHc 35erleumbun*

gen, n>ela)e bura) bie neueren Unterfud)ungen nad) einanber 3er*

fiört toerben, §aben nta)t t»ermoa)t jene boppelte £$atfaa)e auS3U*

lijfa)en, bafi fte in Sad)en ber Religion bte aufrta)tigfien (^riften,

in Saa)en ber Politik bie beflen gran3ofen toaren l
). Qa) fa)d&e

mid) glütflia) i£r ©ebäa)tnifj e^ren ju tonnen, mitttn unter ben

2)eutfa)en, unferen älteren Srübem, meldte bie polttifa)eu Um*
ftänbe mefyr als uns begünfttgen. Unb toenn id) aud) eine unbe*

fannte Stimme öerncl;men laffe, bin id) bod) getoifj mit 2ßo{?l*

»ollen angehört 3U werben, unb bebaure nur, ba& biefem furjen

Seria)t fo enge ©rensen gefkeft fmb.

Qnbcffcn roirb biefer Uebelftanb weniger getota)ttg fein als

man n>o$l glauben könnte. Goltgnp fa)ilbern Reifet nia)tS anbereS

als ben §uguenotten*G$arakter in feinem aoffenbetften perfönlia)cn

SuSbrurf barfleHen. gransöfe, ©beimann, Staatsmann, Familien*

»ater, Krieger, ©laubiger jugletd), bereinigte er in ftd) alle

genben, alle ©aben, aßeS 9Jttf3gefd)id feiner Partei. @S fehlte u)m,

um ein öoUfommener §uguenot 3U fein, roeber bie traurige 9iot§*

toenbigfeit beS ^Bürgerkrieges, noa) bie (Sinfta)t, roeld)e feiner Seit

»oraneilte, noa) jener unbesroingbare Wluti), nod) ber Märtyrer*

ru£m, toela)er ber Deformation nü&lid)er fear als feine $errlia)en

Söaffentfyaten.

(SaSpar fcon ß^attffon, ©raf üon Golignö rourbe geboren am
16. gebruar 1518. 6r joar ber Sotyn beS 2Jtorfa)all üon (£^a*

tiflon, f 1522 unb &on Souife fcon aftontmorenc^, unb ©ruber

*) Sie§e bie Histoire des Protestans de France Jjon M. de Fdlice,

la France protestante pon M. M. Haag, bie Histoire chronologique de

l'öglise protestante bon M. Charles Drion, bic Bulletins de la socidte*

pour l'histoire du Protestantisme franeaia etc. etc.
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bc<5 (votbinal Obel tooit (Hjatitton, bcr ba$ ^eilige Slbenbma^l naa>

§uguenotten*SBeife im bifd^öfCid^cn ^alaft feiern liefe, fia; im rotten

Sßricfterrocf t>ere$ett$te, unb burd) ©ift ftarb 1571. Qxn anbrer

33ruber fcon (Folignp, granj b'2lnbelot trat eben fo tapfer, no$
fiu)ner oielleid&t, aber fein fo oollcnbeter $elb mie unfer Golignty,

beffen glänjenbe (?igenfd;aften an feiner Seite bie fettenfien $er*

bienfte terbunfcln. £cr «Räa)er (Solignö'* in biefen traurigen

Kriegen mar fein Sofjn gran$ oon G$atiHon, ber lange genug

lebte, um ft$ SQaffcnru^m $u erfämpfen, nia)t genug um ben

feines 3>ater3 $u erretd&cn.

Sef;r früb bei §ofe bura; feinen Dnfel ben Gonnetable oor*

geftellt, gewann CfoÜgnp sum erften greunb feiner Qugenb granj

üou Sortnüngcn, fpäter £er$og &on ©uife, ber fein fyartnätfiget

unb getyäfftger ©egner merben fottte. ®c mürbe naa; einanber

Lieutenant unter bem $cr$og oon Orleans, Obri^Sieutenant bcr

franjWiföcn 2lrmee (1547), ©enerakßieutenant (1550), ©ou&cr*

neur t»on ^ar& unb Qle be grance (1551) unb enbli<§ 2lbmiral

(1552). 9Jur mit biefem legten Sitel nennt i£n bie ©efdjta^te.

2)ura; einen 23ru# ber Verträge mit Spanten begann §einria) II.

einen $rieg, ben (Foligntj'S §etbenmutb nid&t fcor bem Ünglücf be*

magren fonnte, tt?cld^c^ immer mit bem (Sibbrua; oerbunbett ifi.

2er SBerlufl ber Sa)lad)t t>on 6t Quentin führte Goligntj in bie

©efangenfapaft, er marb im Sdjlofe ©anb emgefajloffen; aber ©Ott

mottte, ba§ bie unfreiwillige SKu§e be3 gelben für ü)n eine Duelle

böserer (Sinftd&t mürbe. 3m ©efangnifi las er bie ©Triften ber

Sfteformirten, unb befonberä bic $ibel, meld&e u)m ein fta)ereg Ur*

tt)eil üerfc^affte über römifa)e 9kdjtgläubigfeit. S)et griebe oon

^bateau Gambrefte gab i^m bie grei^ett mieber unb fettete tyn für

immer an bie Saa)e ber fran$öftfa)en Deformation. SDamalS mar

er 40 3a§r alt. $)ie 9tehu)cit feiner Sitten, bcr ©ruft feinet

£barafter<3, fein unerfa>ütterlia)er ©laubc, feine erprobte Älugbeit,

bie ifm nur einmal »erlieg, mo feine grofje Seele nia>t an ein £nt*

terlifligeS Subcnflücf glauben mollte, alle« bejeid&nete t^n ate ben

gü^rer ber $roteftanten, unb gab tt)m einen Gtnflug, auf ben

donbe eifcrfüa)tig mar. 3)enno$ bknte er feinem SSaterlanbe

mä^renb ber Regierung granj II. o^nt im ©ienfte be$ ©lauben*

feinen Segen su sieben. Slbcr naa; üiclen Qntriguen, miberfpre*

d)cnben Gbiften, einer gefolterten £erfa)mörung, naa;bcm o^n*

mäa;tigc ober r»on bem öcrbcrblia^cn (Jinflufe ber ©uifen bci>crrfa;te

Dkid)«fiänbe toergeblia) getagt Ratten, mürbe Golign^ gesmungen
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trofe feinet ^atriot&mua bie 23affen $u ergreifen. 2öenn mau ftcf;

bic Dänfe, bie Meutereien, bie Verbrechen jener bültigen ßpoche

r-ergegentoärtigt, fo ttrirb man nicht umhin tonnen, ben Slbmiral

freisufpred^cn, ber genötigt n>ar fi<h gegen geinbe ju t-ertheibtgen,

bie als geinbe granfreichS unb be$ ÄönigS ba fkmben, ehe fie

noch bie Verfolger ber Deformation unb Goltgnty'S trurben. Unb
boch faßte ber Slbrairal biefen traurigen Ghttfchlufj nia)t ohne 23i*

berffreben. Ober vielmehr er gab bem h<*rtnäcfigeren unb nicht

feiten praftifchcren unb fetter fchenben @eift ber grauen nach.

§harlotte oon Saoal, feine fromme unb entfa)iebene ©emahltn,

jkllte ihm i>or, ba& man enttoeber $u jenem Sleufjerffcn fchreiten

ober — bie Defigion berrathen muffe. „3$ befötoöre ©uch im

tarnen (Botte^, fagte fie ü)m, un£ nicht fernerhin $u hintergehen:

fonfi toerbe ich gegen Such zeugen in feinem ®eria)t." Sari IX.

hatte eben ben Xhron besiegen, ßolignp Dorn protefiantifchen

53unb jum ©eneral*£ieutenant ernannt unter bem Befehl £onb<i'3,

aber feinen militairifa)en ©aben naa; n?eit über allen, feertoarf

juerft im Dath ben $orfchlag, bie beutfehen unb englifa)en Sßro*

teftanten um$ülfe anzurufen; er hmnfchte, ba§ biegran3ofen felbft

ü;re ärgerlichen ßtuiftigfeiten beilegen füllten. (Sr mufete fich einer

anbem Anficht unterorbnen. $on biefem SCugenblicfe an flanb et

mit £er$ unb #anb unter ber gähne ber Deformation, bereu un*

erfdjütterlia)er, roenn auch nicht immer unbefiegter Vorfämpfer er

gcioefen ifl.

3u einer Zählung ber ©rofcthaten beS proteftontifchen §d*
ben fehlt uns ber Daum; toir toerben ba£ l;eri>orheben, n>a£ ihn

unb feine «ruber, bie £uguenotten, befonberS charafteriftrt. lln*

nöthig feheint cS un« Golignp toegen be£ 3Äorbe« rechtfertigen ju

sollen, 3U bem ganattömuS unb Dachfucht ben Sßoltrot gegen bie

Sperfon bc« ^erjog« t»on ©uife trieben, ©in 2öort be§ SlbmiraLS

rettet fein ©ebächtnifi beffer als alle Sertheibigungcn, bie er felbft

über biefen ©egenftanb nieberfchrieb. Site er felbft &on ber rupfer*

nen Äugel erreicht tourbe, bie ihm ben Ringer gerfchmetterte, t?on

jener ßugcl au« ber SBüdjfe bej3 ßönigSmörberS SJtaurebel, ber

ihm feit brei Sagen in bem §aufe eines Domherrn aufgelauert

£atte, fagte er nach ber Imputation nicht« toeiter, alS: „3$ h<*te

feine anberen getnbe als bie Herren fcon ©uife; bennoch möchte

ich nid^t behaupten, baß fie biefen Streich aufgeführt." 2Ber fann

glauben, ba§ ein beä 2lrgtoohn3 fo unfähiger 9ßann fähig getoefen

toäre, feine £änbe tu einen 9Jlorb )U tauchen?
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gorttoährenb erneuerten 9Jcorbr>erfud)en ausgefegt, unter un*

gefiümen Drohungen ber SBerhaftnehmung, hörte Golignp nid)t auf

nad) ber unglürfltdpen Sd)lad)t von 2)reur &u unterhanbeln, in ber

feften 3ur»erfid)t, baß er nid)t3 unternähme gegen $önig unb Stcia;,

fonbern nur Oemiffcnöfrct^ctt forbere. %m SlugenbÜcf, too er

GhartreS belagerte, erhielt er bie 9cad)rid)t, baß feine grau in ben

legten 3ügen liege. (Sr eilte mit gefaxten Siebten ju ü)r; aber

bie SKnftrengungen ber ßunffc roaren »ergebend: bie thatenfräftige

grau unterlag am 7. 3Jcarj 1568, unb lieg ben 2lbmiral gurüd in

tiefem Kummer über feinen fd)merälid)en Sertuft. $)ie Äranfheit,

toeld)e fic bem Stöbe überlieferte, ^atte ftd) Charlotte von Sabal

burd) bie Pflege jugejogen , bic fie ben Äriegern im §oSpitale ju

Orleans tmbmete. Golignp auf bem ^Hücfjuge nad; G^atißon, tt?irb

balb genötigt, mit (Sonbe ftd; nad; £a9ioa;elIe 3u flüchten, ^aa)

ber .unheilvollen 6a;laa;t bei Sarnac fegte er, im Segriff, mit ben

beutfehen §ülf3truppen jufammenjuftoßen, fein jüngfi lieber auf*

gefunbncS unb veröffentlichtes Seftament auf, in meinem er ftd?

jum lauterften Glauben befennt unb 2lnorbnungen trifft für bie

©r$iehung feiner Äinber.

gorttoährenb ein Opfer feiner Unterl;anblungen mit einem

entftttlid)ten §ofe, immer furd)tbar, toenn er fämpft, toirb er nid)t

mübe au fämpfen unb su unterjubeln. Gr rid)tet an ben ßöntg

bie rührenbften StorfUllungen, um in ü)n §u bringen, baß er

enblid) ben Martern feiner huguenottifd)en Untertanen ein 3icl

fege. $>enn bie verriebenen ©erich^höfe oc& 9leid}3 errid)tcn
r

felbfl roährenb ber 3ä*cn bc3 von oben gebotenen (SinhauS,

toeld)en ber griebe unb trügerifd)e 33erfpred)ungen ben unglücf*

liehen ^roteftanten verfdjafften, ©Weiterlaufen in allen 6täbten

granfreid)3.

(Sin ^arlamcnt$*©a;luß vom 13. September 1569 erflärt

enblid) <£olignt> für vogclfret, unb öcrfprid)t 50,000 2haier ©olb

bem, ber u)n überliefert lebenb ober tobt. $er Slbmiral, ber fo

eben bei ber vergeblichen Belagerung von $oitier$, bamalä ber

größten Stabt in granfreich nach $ari3, Sßunber ber ^apferfeit

unb ber ©efd)ic!tid)!eit vollbracht hatte, ergreift roieberum bie

Staffen. §albtobt n>irb er vom 6d)lad)tfelb in ben Ebenen von

Slffatö aufgehoben. 2öährenb er fid) auf feiner Tragbahre tveg*

bringen läßt, hrirb neben ihm ein alter Gbelmann Samens reffrange

getragen, tiefer beugt ftd) $u ihm herüber unb fagt mie $um 2lb*

fchiebägruße: „©ahrlia;! ©Ott ift bod; fct>r femftmüthig." SHüh*
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tcnbe SBorte, toela;e bie grömmigfcit bezeugen, üon ber jene un>

erfa;rodfaen ßrieger befeelt toaren.

2öir na$en uns ber Ä'atafrropbe, meldte ba3 £eben bcS a;rift*

Ud;en §elben auf fo nu)müolle SBeife enbet. Raum ^ergefteßt öon

einer heftigen Äranfyeit, bie ü)n ju ©t. (Sttenne überfiel (1570),

marfa;trte ber 2lbmiral auf $ari3 lo3, unb naa; einem 2öca;fel

»on Unglüdtefallen im Grinjelnen, toon (Srfolg im ©anjen, bebro^t

er bie §auptftabt, (Sabrina öon 2ftebici3 unb bie ©utfen. $er

£of, anmafcnt) naa) bem Siege unb fdjmaa; naa; bem Unglücf,

unterzeichnet enblia) ben grieben (8. Slugufi 1570) gegen ben

SBitten be3 päpfiltd;en Nuntius fo roie gegen ben beS fpanifa)en

©efanbten. (Solignp, ber bie Königin SÄutter fennt, jie^t ftd; nad;

£a 9toa;elle auruef, too er ber ftebenten Sßationalfpnobe unter 2ti»

tung 2$eobor* uon öeja betmo&nt (2. ft* 11. Slpril 1571). 2lber

bdb giebt er
f beS SürgerfriegeS überbrüffig, me^r burd; feine

grojjmütytgc ©eele als bura; <£atyartnen'$ grobe Sift getäufdjt,

feinem gemö&nlidjen ©runbfafc naa), „bafj e$ beffer fei, Gin 3M
jufterben, als fia; forttodtyrenb um fein£eben ängftigen ju muffen."

(£r ge^t naa) Sßartö ju ßarl IX., ber, fo jung er fear, boa; fa;on

genügenb unterria;tet loorben, um ^eudjettt §u tonnen. 3)er£önig

nennt ü)n feinen SBater, umarmt ü)n, fd?toört, auf feinen Üiafy

£ören ju tootten, unb fagt tym mit einer teuflifa)en £öflia;feit;

„2Bir Ratten Sie je&t; @ie follen nia;t öon uns loSfommen, wann

es 3&nen beliebt." 3Jtan unterhält (Solignp mit bem beabftd&tigten

gelbaug naa; glanbern. greitag, ben 22. Sluguft, hrirb er nad;

bemSouöre gerufen. Stuf bem £eimh)ege öertounbet ü)n 3ftauretocl:

eine Äugel 3ermalmt ü;m ben 3e*Qeftn9et testen £anb, eine

anbre ftreift u)m ben linfen Ellenbogen. 2)er SBranb ergreift fa)ncll

bie bura; ba£ oribirte Äupfcr vergifteten Söunbcn. 2lmbrofiu3

*ßar£, ber berühmte 2öunbar3t, nimmt ben fcernmnbeten ginger

ab; aber baS fa;lea;te SBerrjcug, beffen er fia) bebient, amingt u)n

brei 9M üon neuem anaufe&en. 5Die Umfte^enben, ^einria; von

9tot>arra, ber ^ßrinj oon Gonbö, 2aroa)efoucault laffen u)ren £$rä*

nen freien Sauf, ßolignp ftetS gefaxt, fagt i^nen: „3Jieine greunbe,

toe^^alb toeint i^r? Qd) fa;äge mid) überaus glüdlid;, um be£

Samens ©otte« mitten »ertounbet toorben ju fein." darauf toenbet

er fia; 3um ^rebiger 3Jlerlin unb fagt: „£a6t un5 beten $um §errn

unferm ©Ott, ba§ er uns t-erlei^e bie ©abe ber Sefiänbigfett
."

2öie nun ber fromme Berlin gebetet ^at, fa;üttet aua; ber §elb

{eine 6eclc aus »or bem §erjen bc§ $errn, toei^et fia; feinem
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Sienfi imb bcfcnnt, bafj er bereit fei, für ©ort 3U leben, ime üt

ü)m 31t fterben. darauf neigt er ftä) junt D£r eine$ feiner dienet

unb befiehlt, bem Berlin für bie Sinnen ber $irä)e 3U $ari£ tyun*

bert £l;alcr ©olb au^a^len. 2lua? @arl IX. befugt ben Stb*

tniral unb faßt tym bei feiner Slnrebe: „SJlein Sater! Sie $abett

bie 23unbe unb ta? ben etoigen Sa)mer3." Unb mit gräfjltd&en

glühen fä)n>ur er $aä}e 3U nehmen toegen biefeS feigen 9)ieuc$el*

morbS. Statt ber Slntmort begnügte fidt) Ctolign^, u)m einige

9totyfä;läge in $e&ug auf ben glanbrifdjen gelb3ug ju erweitert.

Einige Stunben fpa'ter gab ber $önig ba3 Signal ber St *8ar*

tyolomäu$*9iaa)t (24. 2luguft 1572). — £ad Opfer toar eben fo

cbcl unb heilig ate bie genfer feige unb granfara. ßurj fcor

£agc$anbruc§ toetfte bie Sturmglotfe unb ber Särm ber ©uifc*

f$cn ßafcallerie ben 8D>mtraL @r lägt fta; mm Berlin ba$ ©ebet

galten unb ^bittet all' ben ©einen, ju entfliegen, mit ber erflä*

rung, ba§ er feit lange jum Sterben bereit fei. 6a)on ^atte man

ben Sftörbern, toeldje im tarnen be3 $önig3 ©htgang verlangten,

ba£ £fyor be£ Sßalafte3 geöffnet; bie 2Baä)en toaren niebergcftofcen

toorben. 53alb ijl bie X^ür beS 3tomer£ erbrodjen, aber ©e^rne

fclbji erbittert t>or bera grojjen Mann, ben er bleidj unb majepä*

ttfdj nrie einen Sd&emen fta; gegenüberfie^t. „junger SDtonn, fagt

ßolign^, £u ftür^eft 3)tä; auf einen SBeämmbcten unb auf einen

©reiö .... übrigen« toermagfi $u niä)t3 abjuhirsen." S)a bo^rt

tym Sehnte ba$ üBrea)etfen in ben Seib, mit bem er bie 2$ür be£

3immer3 erbrodjen $atte. S)cr greife Gbelraarat faßt, inbem er

einige SBorte ber $lage murmelt, empört, baß er ntä;t toenigftcnS

rote ein 9ftann getöbtet n?orben fei. S)ie SJlörber rieten roieber*

t)oitc Sdjläge auf fein §aupt, unb ba fte bie Stimme beS ^erjogS

»on ©utfe toeme^men, ber unten ju Sßferbe ^iclt: „SBc^me, bip &u
fertig?" toerfen fte ben £ei$nam 3um genfier £mau3. ©uife unb

ber öcr^og r-on SfogoulOme erfennen ü)tt, fobalb fte fein mit &lut

bebctfteS ©eft#t abgetroefnet. Sie ge^en beibe baüon, nadjbem

fie ü)m einen gußtritt in'3 ©ciity gegeben. S)er Öetaptam rourbe

in bem blutigen $0$ »on $ari$ unu)crgefa}leppt; baS §aupt, nem

SRumpf getrennt unb einbalfamirt, bura; bie ©uifen naä; 9tom

gefa;itft.

Ginige Qatyre barauf tmtrbe ber 2eia)nam biefoS felben §cr*

3og)8 öon ©uife t>on £einria) III. mit gü&cn getreten; unb als

dne* Flages Gat^arina toon 9)?ebiciS bem So^n be^S 3Jtörfyrcr*

in ben ©attericen be« ßout?re begegnete, fagte fie ju ü)m, erflaunt
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über feinen ftoljen SßucfyS: „£u gleid&ft deinem #ater."— „©Ott

t>erleu)e mir biefe ©nabe!" antwortete ber junge G^attffon.

man fragt ftdfj, toie mit foldjen Männern granfreia; nia)t

für bie Deformation $at gewonnen toerben fönnen. 2fle$rere Ur*

faa)en $aben 3ufammengcttrir£t, um ben Sieg beS 5?atyolici3muS

l)erbei$ufü§ren. Sia)erlia) fyaben ber unglütfltdje (Srfolg ber pro*

teftoniifa;en Söaffen, bie Xrculoftgfeit ber Italienerin Gatfyarina,

ber Cr^rgeiä ber Sotfyringer, bie 23üf>lcreien üon Dom unb Spa*

nien eine große Dolle gefpielt bei biefen ©reigniffen. 2lber triel*

leidet finbet fid; bie §aupturfad;e in bem oon Datur toenig reli*

giöfen ©eift ber gran$ofen unb in ü)ren gleia^maaperifa^en unb

bemofratifapen ©elüfien. DabclatS unb 2Jtontaigne Men ben

fran3öfifa)en @eift beffer bar, ate ber große (Sabin. S)ie $ugue*

notten roaren unpopulär gerabe toegen tyrer #eufd$eit unb gröm*

migfeit. granfreia) liebt metyr bie Üfteffe, bie §n nia^tS r>crpfiid;tetr

al£ bie Safter unb fietd)tftnn nieberfd)metternbe SBufSprebigt ber

(Safoinifien. Slufjerbcm fd)ritt ba£ £anb mädjtig t»or jur politt*

fa)en (Shu)ett unb focialen ©leidf$cit. Subtoig XL, Dia)elieu,

SRajarfo, ßubhrig XIV., Dapoteon matten äffe Ungleichen
nieber. Dun aber ifi bie Deformation als eine 2fypeHation an baß

Sehmßtfeht be3 ©ut3elnen bie 33ert$eibigerin ber gretyeit, toela>

fie immer aufredet erhalten $at gegen bie falfa)e jur $nea)tfd>aft

fütyrenbe ©leia;mad;erci. SSon biefem ®eftd)tspunfte auiS tffc bie

frait3öftfd)e Devolution, bie nad)
(

bem Söalten ber SBorfetyung bie

§ugucnottcn geragt $at an ben mit ü)rem 23lut befteeften Königen

unb ^rtefiern, toeit entfernt, eine golge ber Deformation &u fein.

Sie liegt auf einem ganj anberen (Bebtet. J^n granfreia) ift ber

^oteftanttemuS gefallen mit einem Slbel, beffen ru^möoller $er*

treter GoKgnt? mar unb ber, wenn er fid) gan3 mit ber Deuu)eit

unb Strenge be3 ©laubenS burdjbrungen fyätte, bie fiarfe Sc^ufc*

mauer einer befdarauften SRonardfjte, einer auf Teilung ber ©e*

toalten gegrünbeten greü)eit, einer lebenbigen unb geifrigen Deli*

gion Udbcn fonnte. @£ mar ju fnu) ober ju fpät für bie -Kation

fiubroigS be£ ^eiligen, als bie Stimme ber Reformatoren ba£

(£rijtlie$e SBehntfjtfem 3U neuem fieben rief.

(®efcbrieben 1856.) SouiS Dognon in Montpellier,

fpäter in ^artS f.
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Spanien.

• 329. Slugujlin ßajaüa unb feine üier ®efcf;roifter.

24. 3Kai >).

Gegenüber bem büfteren SBilbc, n>elcbe£ ba3 in bigottem

rboli3temu£ erftarrte Spanien feit Qabr^unbertcn barbot, ebe eS

in jüngfter 3eit bem grübÜngSobem et>angelifd)er 2öa^rl>ett ben

3ugang gemattete, überragen nid&t menig bie fd;önen gortfebritte,

toelcbe einft bie 6aa)e ber Deformation in biefem fianbe mad&te,

unb jmar au einer felbft in $>eutfa)lanb für fte noa) fc^r fritifd&en

Seit. 9^aa)bem fä)on oom Anfange bc3 3. 1519 an Iutbcrifa?e

Sa;riften juerfl in Iateinifa;er unb balb barauf in ber SanbeS*

fpraa)e nacb Spanien gebraut unb l)icr mit lebhafter £f>etlnabme

gelefen toorben ttiaren, flieg trog ber lauernben 2Baa)famteit ber

Qnquifition bie 3a^^ ber @DaugeUfa)gefinnten, unter benen na*

mentlia) aua) »tele burd; Slang ober ©elebrfamfeit berüorragenbe

Sßcrfonen ft<b befanben, aumdlig bis auf jtoeitaufenb, unb in

Stötten ttn'e Sevilla unb Sallabolib btlbeten ftcb förmltcbe pro*

teflantifape ©emeinben. Wit freubiger SBereitnriHigfeit unb mit ber

ganjen Sttefe unb Äraft be3 fpanifa;en @baracter£ nabmen $er*

fönen jebeö StanbcS unb ®efcblea)tc3 bie Sebren ber Sieformation

auf, unb nidjt bloS proteftantifa;e, fonbern aud; fatf;olifa)e Sa?rift*

ftetfer jener Qctt fprea;en fia) babin aus, baß, luären bie ber Saa;e

ber Deformation in biefem Sanbe fta; entgegentbürmenben äu&eren

£inberniffe aua) nur tbeilroeife unb für furäe 3cit entfernt toor*

ben, bie cüangelifa?e £ebre gleiä) einem Sauffeuer bura; ganj

Spanien geflogen unb eine glamme aufgelobert fein mürbe, t>or

toelajer bie geiftltdje unb iücltlidjc C3cipalt bätte obnmäd&tig jurüdf*

toeid)en müffen. 2lHein eine foldje Qc\t
t

too bie ©emeinbe im

grieben fiä) fyättt bauen fömten, [tarn nia;t: nur mit ben größten

Sa;roierigfeiten unb ©efabren, unter bem Soleier bcS tieften

OebemmiffeS tonnten bie greunbe ber lutberifa;en Sebre einanber

ü)re Stnfic^ten mitteilen unb tyre 3ufammcnrunftc galten, unb

J
) 35er £obe$tag ift ber 21. 3)iai.
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ölS im 3. 1557 bie Sluffchcn crrcgcnbe ghi<$t einiger für ihre

Sicherheit beforgter ^protefianten aus bem £anbe 311 -ftachforfchun*

gen unb (frttbeefungen führte, erhob ftch ber in feinem Qnnerften

bebro^tc ßatholijiSmuS mit aller ihm ju ©ebote fiehenben ©etoalt

gegen bie aufblühenbe ©emeinbe, für welche ber Schlag, ben ein

^ilipp II. unb ein ^aul IV. mittel)! ber §öUenmafchine ber 3n*

quifitton auf fte führte, fein anberer als ein toemichtenber fein

fonnte. So toirb benn bie burdj beinahe 40 Qatyre fid) htnburch*

jie^enbe ©efd;trfite ber Ausbreitung ber Deformation in Spanien

auf einmal jur blutigen 9J?ärtprergefd)id)te
f
unb mir fe^en in ben

feuchten Werfern ber Qnquifttion, in ben fchtoarj »erhängten 33er*

hörfälen, in ben golterfammern mit üpren teuflifchen SWarterroerf*

jeugen unb in ben flammen beS Scheiterhaufens eine nicht ge*

ringe Mrqaty ebler Männer unb grauen mit hochher3iger Eingebung

für bie heilige Sache ber coangelifdjen SBabrheit leiben unb fterben.

3u biefen 2Bat;r(;eit33eugen, toelche ü)ren eoangelifchen ©lau*

ben thetlS mit bem £obe, theils mit anberen fehroeren Strafen

büßen mußten, gehörten aud) fünf ©efchroifter aus ber angefehe*

nen, burchauS protefiantifchen gamilie (Sajalla. 3h*c Altern

toaren Sßebro (S^aHa, ^räfibent ber fömglichen SRechnungSfammer,

unb Gteonorabe Libero, meldte ber fianbcSfitte gemäß biefen ihren

gamiliennamen auch nach gefchloffener @he beibehielt. $er nad>

Begabung unb Einfluß Sebeutenbfte unter biefen fünf ©efa^miflern

mar Dr. Sluguflin Sajalla. 3m 3- 1510 geboren, erhielt er

in einem 2flter t>on ftebae^n Qa^ren ^Bartholomäus (Farranja jum

Scicbtoater, bcr
f nachbem er unter ben ßirchenoätern ju Sribent

gefeffen mar, @rjbifd;of t-on £olcbo tourbc, furj barauf aber men-

gen feiner Hinneigung jur lutherifchen £ehre ber Snquifition in

bie §änbe fiel unb naa? ad^ehnjähriger Untcrfudnntg unb §aft

hoa;betagt im ©efängniffe ftarb. Dachbem 2lugufHn Gratia ba£

Kollegium San ©regorio in SBalTabolib befua)t hatte, oollenbete

er feine Stubien in 2llcala be §enareS, roo er bis 3um 3- 1536

blieb, unb befam bann ein Ganonicat 3U Salamanca. Seine %a*

lente in SBerbinbung mit bem Ginfluffe feines SBaterS eröffneten

ihm bie SuSftcht auf eine glän3cnbe firchliche Saufbahn, gür einen

ber t>or3üglichflen ^rebiger Spanien« gcltenb, tourbe er im 3. 1545

jum Kaplan unb Sllmofenier ßaifer ßarls V. ernannt unb be*

gleitete biefen im folgenben 3ahre nach $cutfd)lanb, 100 er bic

Lutheraner in ^rebigten unb sprioatbisputattonen befämpfte. £ie*

bei ging eS ihm aber tote manchen anbern ©otteSgelehrten feineä
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SBaterlanbeS, toelche bic bcutfd&e unb engltfehe Äc^crei an Ort unb

Stelle nriberlegen faßten; im £iä)tt ber 6d;nft, womit er Don ben

^erthetbigern ber eoangelifchen fiehre feinen bisherigen ©lauben

Wetztet fah, erfannte er bie §altloftgfeit bcffelben, unb bei feinem

offenen 2Ba^#eit£finn fennte cS nicht fehlen, bafj er bic Slnfi^ten

feiner ©cgner attmäUg $u feinen eigenen machte.

9Äü biefer t)eränberten reltgiöfen tUber*eugung fehrte Sluguftin

(Somalia im 3. 1552 aus Seutfchlanb nach 6alamanca jurüdf, fcon

tw? aus er einen Srieftocdjfel mit ben ©üangelifa)en in ©emHa

unterhielt. S)ret Qal;re fpater liefj er fidj in SMaboiib, roo^in

ihn batm unb wann fein 2tmt als Eöniglicher Kaplan führte, t>on

Domingo be SftoraS, bem noch jungen, aber eifrigen unb muth*

sollen (Scelforger ber bortigen et>angelifa)en ©eraeiube, bewegen,

feinen SBtohnftfc in biefer Stabt aufschlagen. 9lod& immer galt

er jeboa) für etnen mm<* beS fatyoliföen ©laubenS unb ümrbe

über bie toichttgften fachlichen gragen &u 9tothe gesogen. 2luch

prebigte er \m Roxi V. noch mehrere üDtale, naa)bem ftch biefer

im 3. 1557 in baS Äloftcr 6t. 3ufie $urücfgc3ogen ^attc, nw $u*

gleich bie r»ertt?itttt>ete Königin Johanna t>on Portugal, Dtcgentin

6paitienS toährenb ber Slbtoefenhett ü)vcS SruberS Philipp ll.
r

fotoie anberc ©lieber ber föntglid)en gamilie ü)n Nörten. Unge*

achtet ber SBorftcht, welche er bei biefen SSorträgcn beobachtete, mur*

ben feine Wahren 2lnftd;ten üon ben (Sachocrftanbigeren unter

benen, bie bei §of erschienen, burchfehaut; aber fie motten einem

2Rann r»on fo hohem Slnfe^en nicht baS SBranbmal ber Äefcerei auf*

brüefen, befonberS ba fte annehmen 31t bürfen glaubten, baß er

ftch wohl ^üten würbe, in SBort ober &hat bie t>on ber 6orge für

feine (Stc^er^cit ü)m toorgejeichnete ©renjlhtie su überfa)reiten.

SDoä; hierin irrten fie fia). Dtodj Dr. (Sajatta'S 3iieberiatfwtg in

©allaboltb mürbe baS §auS feiner Butter ber gewöhnliche got*

teSbtenftlichc ^erfammlungSort ber bortigen et-angelifchen

meinbe, ju welcher ber gröfjte ^eil feiner Skrwanbien gehörte,

unb er felbfi gab ben an ihn ergehenben bringenben SBittcn naa)

unb übernahm bie geifUithe £eitung berfelben. £>ie6 verfehlte

feine SBirfung nicht; benn waren fa;on burch Domingo be DforaS

ber ©emeinbe üiele neue 2HitgÜeber zugeführt toorben, fo Wuchs

fie jetst uttter ber gürforge eines fo hochbegabten unb angefehenen

Cannes noch rafcher an 3al?l unb Öebeutung. ©elbft in bic

Älöffct ber etaU brang ber frtfd^e &auch ber e&angelifchen «ehre

ein, unb in ber llmgcgenb verbreitete fte ftch nach allen Dichtungen.
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©o ftonben bic Sachen, als in golge bcr eben ernxthnien

glucht einiger ^roteftanten unb ber baburch hervorgerufenen 9ia<$*

forfjungen unb C&ttbecfungen ber längft gefürc^tete Verfolgung^*

fhirm über bie (£vangelifchett in Spanien losbrach. 9ia<hbem bte

verriebenen im Königreiche verteilten ^nquifttion^tribunale in

aller Stille bte nöt^en Vorbereitungen getroffen Ratten, bemäch-

tigte man fU$ im Anfange beS 3- 1558 burch ein gleichzeitige*

Vorgehen #ö&ü<$ einer großen änacu)! ßvangelifcher im gat^en

2anbc Qn Sevilla unb ber 9to$barf<$aft mürben an einem ein*

$igen Sage 200 ^erfonen verhaftet, unb in golge ber Verhöre

flieg bie Qa\)l berfelben balb auf 800. gu VallaboUb tourben

80 Sßerfenen feftgenommen, unter ihnen auch 2luguftm Gazaila.

£a$ tyofyt 2üifehen, worin er ftanb, mad)tt ihn für bie 3nquifttion

natürlich ju einem ©egenftanbe befonberer Slufmetffamreit, unb fie

unterwarfen ihn tatyrenb feiner £aft häufigen Verhören, um tym
Sludfagen ju entlocfen, Welche bie gegen ü)n unb feine 2)tttgcfan*

genen vorgebrachten 2tnflagcn betätigen follten. 2lber erft, als er

am 4. 2)iär3 1559 in bte golterfammcr geführt würbe, verfprach

er, ein ©eftäubnife, unb $war ein fchriftlichcS, abzulegen, worin er

ft<$ bemt als £utf;eraner befannte, zugleich jeboch gegen bie Ve*

fchulbtgung ft<h verwahrte, bafj er auch Stnbere als Solche, bie

f<hon vorher ber lutherifchen fiehre 3ugetl;an gewefen, barin un*

terrichtet habe. 2)icfe (Srflärung genügte vorkommen ben 2öün*

fchen bcr 3nquifitorcn, welche entfchloffen waren, ü)n fein angeb*

ItcheS Verbrechen mit bem 2obe bufjen ju laffen, ihn aber noch in

Ungeftn&heU über fein Schicfial erhielten, um ihn §u ferneren ©e*

ftänbmffcn ju bewegen. Grft am SHbenb vor bem Slutobaf^, bei

Welchem er ben£ob erleiben fottte, liefceu fie ihm bur<h einengte*

ronvmiteitmönch, 9famcnS Antonio be (Sarrera, baS über ü)n gc*

faßte Urtheil anfünbigen. 211s @ajalla, bem biefeS unerwartet

tarn, nicht ohne grofee Veftür$ung fragte, ob er nicht auf Verwanb*

lang ber XobeSftrafe hoffen bürfe, antwortete ihm ber SKönch, nur

Wenn er alle«, was er von ftch felbft unb von Slnbcren bisher

verheimlicht habe, offen befenne, werbe man vielleicht SJUtleib mit

feiner Sage haben, „üftun benn", verfemte (Somalia, „fo mufe ich

mich bereiten, in ber ©nabe ©otteS ju fterben; benn eS ift mir

unmöglich, ohne Sügebem, was ich Qefagt habe, etwas bet$ufügcn."

hierauf fvrach er fich felbft SJhith jum Sterben ein unb beichtete

bem 3flönche mehrere 9)iale in biefer Slacht unb am nächften borgen.

2)a« erfte öffentliche «proteftanten^utobafe in Spanien, bei



1G0 Sluguftm (£aj«üa unb feine öier ©cfötviftcr.

meinem SlugufHn Ga^alla mit feinen fcier ©efehmifkrn unb 25

anbeten befangenen auSgefkttt mürbe, fanb am 21. Wiai 1559
f

bem Xrinitatü&fonntage, auf bem großen ÜDtafrplafce in SSattabolib

in ©cgenmart be£ mutmaßlichen Thronerben ®on darloS, feiner

Sante Qo^anna unb einer unermeßlichen, au$ ^erfonen aller

©tänbe unb ©ef$lca)ter gemifchten 3Renfchenmenge Statt 2Bie*

mohl ba3 ©chaufpiel r>on 6 Uhr 9Horgen8 bis 2 U^r 9to<$mittag8

bauerte, gab bod> ba3 $olf roährcnb biefer ganzen 3«* fein

Setzen r»on Ungebulb, noch entfernte fich bie Königin So^anna

früher, als bis 2WcS oorüber mar. SRaa^bcm Sifchof (£ano eine

Siebe gehalten hatte, beren Inhalt fich leidet beuten Iägt
r

r»erla£

ber ©chreiber beS QnquifltionStribunalS bie 6trafurtf>etle fcon 16

fogenannten ^Bußfertigen, melden baS Seben gefchenft mürbe.

Unter biefen mar eine Schroetter (Sajalla'S, £)onna (Sonftanaa

be Libero ©ajalla, SSittroe beS Notars $crnanb Drtij, meiere

jum Scrlufte u)reS Vermögens unb 3U lebenslänglicher ©cfangniß*

ffrafe mit beftänbigem Tragen beS ©anbcnito'S ober 53ußfleibe£

t>cmrt^cilt mürbe. 2llS 2lugufh'n fic vorübergehen fat)
f
fagte er

r

auf fic beutenb, 3u ber Königin: „3$ befchroöre (£ure Roheit, er*

barmet (*uch biefer Unglüdfltchcn, meldte breijc^n Söaifen tyat!"

3u berfelben ©träfe mie Sonna ßonfianja mürbe auch einer uprer

trüber, Quan be SSibero (Sa^alla, mit feiner ©attüt S)onna

€ifoa be SRibera verurteilt.

Qefct mürben bie TobcSurtheile ber 14 übrigen ©efangenett

beriefen unb fobann biejenigen berfelben, meldte bem geifUidjcn

©taube angehörten, unter u)ncn Stuguftin unb fein 23rubcr

Francisco be 5>ibcro Sajalla, öffentlich ihrer Üöürbe ent*

fefct, inbem man fic ©tiitf für ©tücf it)rcr priefterlia^cn ©croänber

unb 2Iu53ei(hnungen entflcibcte, unb jmar in einer Sßeife, melche

ganj barauf beregnet mar, fte in ben Sttugen ber abergläubifchett

Sufchauer ju ©egenftänben ber ©darnach unb beS glucheS ju ma*
'

chen. hierauf mürben fämmttiche bem Tobe ©emeihte fcon ben

geiftlichen Richtern ben meltlichen übergeben unb, nachbem man bie

Ausfertigen in ihre ©efängniffe 3urücfgebra$t hatte, auf ben Sticht*

})la& außerhalb ber Statt abgeführt. §icr ließ fict) 2luguflin

<£a$alla, nachbem ber fonft fo hochaa^tbarc ÜRann fa)on im ©e*

fängniffe SInroanblungcn tiefer ÜRiebergefdtfagenheit unb 3Ruth*

Iofigfeit gehabt hatte, toon einigen SHönchen bewegen, an feine 2Jtit-

toerurtheilten eine furje 2lnfpraa;e im Tone eines bußfertigen px

richten, namentlich ana) an einen feiner ehemaligen ©chülcr, ben

Digitized by Google



24. Rat 161

3Recht«gclchrten Antonio £ere3uclo, welcher aber ben unerwarteten

3ufpruch, ba er roegen be« ilncbel« in feinem ÜDtonbc nicht reben

fonnte, mit einem Vlicfe jurücfhrie«, ber ßajaüa »erfhimmen

machte. $)iefe Schwäche ertoirfte bem Sefctercn bie armfelige ©unft,

»or ber Verbrennung erbroffelt 31t toerben. SDaffelbe gefchah mit

eilf anberen ^erfonen, unter benen fi<h auch eine S^mefter Ga*

gattd'*, 2)onna Veatrir be Libero Gaaalla, befanb. SDicfe

^atte auf ber Holter Sittel geftanben unb um bie SBteberaufnahme

in ben ©$006 ber ßtrehe gebeten; fie fonnte aber nur jtrei Stimmen

gegen selm erlangen, unb al« man fidj an ben SHath ber Dberinqui*

fition manbte, entfd&ieb biefer für bie genannte 2lrt ber Einrichtung.

Stttt betounbern«toürbigem §elbenmuthe ftarb ein Vruber

SlugufHn«, granci«co be Libero (Saäalla, Drt«geiftlicher fcon

£ormtgo«, toelcher außer Antonio §erc3uclo ber (5in3ige fear, ber

an biefem Sage Icbenbig verbrannt hmrbe. Mn Seichen von

Schwäche, feine Geneigtheit jum Sötberrufe fear an tf;m su be*

merfen. SZBeil er mit großer ©tanbf;afttgfcit auf bem offenen

Vefcnntniffe feinet Glauben« beharrte, preßte man ihm bie Sm^
3tDifcr)en ein gehaltene« §0(3, unb al« er, fd&on auf bem Schei*

terhaufen ftehenb, feinen Vruber 2luguftm jene 2lnfprad;e galten

$örte, brüefte er, ba er nicht reben fonnte, feine Trauer barüber

bur<$ eine au«brucf«üoIIe Setregung mit ben §änben au«, toorauf

er o^ne Veben ben glammentob erbulbete.

S)oä) ba« Auftreten fämmtlicher fünf ©efd&toifter ^atta bei

biefem Slutobafe toar bem 3nquifition«tribunale nicht genügenb, —
auch noch ihre ehrroürbtge Butter nnirbe au« bem Grabe geholt,

um ihrerfeit« 3ur Verherrlichung biefe« ,,Glauben«acte«" beiau*

tragen. $>onna Gleonora be Vibero fear nämlich einige ftofyxc

öorl;er geflorben unb, unberührt t>om Verbachte ber Äefcerei, in

einer ihr äugehörigen Vegräbnißcapellc beerbigt foorben. Slber

au« Veranlaffung ber Verhaftung ihrer ilinbcr leitete ber gi«cal

ber 3nquifition au VaHabolib einen $ro3eß gegen bie Verftorbene

ein, unb ba Saugen auf ber golter befannten, baß ü)r §au« ben

Lutheranern al« gotte«bienfllicher Verfammlung«ort gebient habe,

fo tourbe fie für eine in ber ßefcerei Geworbene, ihr 9tame für

chrlo«, ihr Vermögen für confi«cirt erflärt unb mit biefem Ur*

theil«fpruche ber Vefchl fcerbunben, ihre Seiche au«3ugraben unb

im Sarge, nebft ihrem mit einem glammenfanbenito 1
) unb einer

J
) 2>cr ©anbenito ber jum geuertobe SScruri&eilten mar mit flammen

übermalt.

¥»P*r, 3«»B«n b« Ba$t&cU. IV. 11
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Äefcermüfce angetanen fernen Stanbbilbe, ju berbrennen, i$r

£auS gu fd&leifen, ben Soben, auf bera es fianb'
f
mit Saft §u

bejfreuen unb bafelbfi eine S)enffäule mit einer angemeffenen 3n*

fd^rift ju errieten. Sittel iourbe pünftlid& oottsogen, unb biefeS

Monument beS ganatiSrauS unb ber Barbarei felbft gegen bie

lobten blieb nid&t weniger als brittyalb 3a&rbunberte lang fielen,

bis es enbli<$ im 3. 1809 toäfcrenb ber Dccupation 6panicnS

bur<$ bie granjofen, entfernt iourbe.

©uftao ^lieninger in Stuttgart.

2>te SRieberlanbe.

330. ©ottfrieb üon Lamelle.

23. 3ult.

e§ ifl oon je^er baS SSo^lgefallen ©otteS getoefen, feine

©e^etmniffe ben klugen unb SBeifen biefer SBelt ju öerbergen,

tootyl aber ben Unmünbigen $u offenbaren, unb aus bem, toaS

nichts ifl, (SttoaS $u mad;en jum ßobe feiner $errli#en ©nabe.

<£rf* in ben 3citen beS Äreu3eS glänjt fold&cS ©olb rc<3^t mä$tig.

Ueber$au£t ftnb bie SBerfolgungSjeiten ber ßtrd&e für fte bie gefeg*

netften. $a Reibet fi<# ber oolltoi(§tige SBaijen oon ber 6preu.

2lu$ bie ßird&engefdjidfjte ber 9lieberlanbe liefert SQetoeife baju.

©in fol$' ferneres tforn toar ber 2ftärtt;rer ©ottfrieb oon

Lamelle. (£r toar feines £anbtoerfS ein ©<$neiber unb lebte

ganj ber Sßelt. 2)a fu$r ber gunfe ber SBal^eit, bie jur Seit

ber Deformation au$ bie SRieberlanbe burd&brang, in baS £erj

biefeS 2Beltmenf(fym, unb toaS er oon ber 3eit an im 9tei$e

©otteS toar, baS toar er rc$t unb ganj. Sitten ioabren ©Triften

gereifte er nur jur Erbauung. @r trieb einen Keinen £anbel

mit £eintoanb: unb obtool)l barin ©efa^ren lagen, fo tyieli eS i^n

bo<$ ni<$t ab, Grnft ju jeigen unb überall als SBefenner 3«fa Su

erfc&einen. 9Ud;t bloS toar fein §erj gang in bie £iebe feines

£eilanbeS getauft, fonbem auc§ feine 3unge jeugte mäd&ttg ba*

oon. (Sr flärfte $in unb §er bie Äinbcr ©otteS, befonberS natym

er fic$ ber 3ungfrauen an. SDaS toitterte ber geinb unb fiellte
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tym naa;. §S mar im Qa^r 1552, ba fielen ü)n bie $äfa;er in

ber ©tabt Sornetf mit ben Söorten an: „(Sieb bia; gefangen."

9iia)t im ©ecingflen iptberfefete er fta;, fonbem es mar il;m fo;

„0 £err, ia; bin bereit, ma)t allein in ben Werfet geworfen $u

toerben, fonbem aua) um beineS tarnen« mitten ben Job ju leibcnr

toenn es nur ju beinern SRutyme gereift."

2)rei 3)iat mu&te er t»or ©eria;t erfa;einen. 2lm 8. Sftärj

1552 DtadjmittagS brei U£r flanb er t>or bem 2)ea)ant t>on 2or*

ueef, einem Dfficialen, jtpei tfefeermeifiem unb einem ©a;retber.

$ie erfte grage, bie fie an tyn richteten, mar, toann er baS lefcte

3Kal gebeia)tet ^abe? ©ottfrieb bat um baS neue Xeftamcnt, um
barauS feine Intfoort ju begrünben. ©te fa)lugen u)m feine #itte

ab unb fragten toeiter, ob er glaube, ba& ein römifa)er 3Jlegpriefter

•äftaa)t $abe, bie ©ünben ju »ergeben? (£r ertoieberte: „3a; toeig

t>on feiner Vergebung ber ©ünben, als bie ia) »on ber SBarm^er*

$igfeit ©otteS bura) bie ©nabe feinet lieben ©ol)neS 3efu @f?rifU

erlange." 2luf bie grage, ob er an bie römifa;c Äira)e glaube,

beren $aupt ber Sßapft als ber 9iaa)folger Sßetri bie ©a;lüifet

befifce? antwortete er mut^ig unb entfa;ieben: „3a; glaube eine

^eilige allgemeine a)riftlia;e ßira)e, bie bura; ben ^eiligen ©eift

gefammelt unb gegrünbet ift, bie allein ß^riftum als i^r £aupt

erfennt, beren treue Liener bie $rop$eten unb Slpoflel gemefen

finb. S)ie römifa;e Äira)e aber fyalte ia) nia;t für bie toafyre fatl;o*

Xifa)e $irä)e, fonbem tüelme^r für eine ©a)ule beS 2lntia;riftS, in

toela)er bie ©ä)äflein (S^rtifH niä)t allein mit ber fyeilfamen Söcibe

göttlia;en SSorteS nia)t getoetbet, fonbem noa; baju t-on gräulichen

Söölfen jerriffen unb mit allerlei fa;äblia;en 3rrtl?ümem unb teuf*

lifa)en fielen gefpeifl toerben." „£ört tyr baS?" rief ber Sedjant

aus, „ba& lagt uns aufaeia;nen." 2luf bie grage, tuaS er t>on ber

SKeffe §alte? erflärte er, er pnbe in ber ganjen ©a;rift baS Söort

Sfleffe ma;t. „£)a rea;t, rea;t," fagte ber ®eä)ant, „fa;rcibet nur,

er halte nia)tS t>on ber SKeffe." Pö&lia; fragte berfelbe: „©laubft

bu benn nia;t, baß baSSBrob in benfieib^riftiücrioanbelt toerbe?"

©ottfrieb entgegnete: „2öaS eure 3Jleffe anlangt, fo glaube ia;,

bafj fie Don 3ttenfa)en erfunben fei $u großer ©a;maa; bcS §erm
3efu ß^rifti, inbem man baS Stolf le^rt, ein ©tücflein SBrob an^u*

beten, fo man tyn boa; jur 9iea)ten feines SaterS fua)cn unb an*

beten fott." 3)ie JranSfubftantiation ober Sermanblung erflärte

er unter ben ftärfflen 5luSbrüdfen für eine 3^^c. 3n einem

Briefe an a)riftlia;e 6a)n)cftem äußerte er in 23e$ic$ung auf bie

11*
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fctyarfcn unb raupen Söortc, bie er gegen feine 2ßiberfaa)er ge*

Braucht habe, bafc er geurifj hriffe, ber heilige ©eift habe ilm gehetfjen,

alfo 5U reben, trenn er bebenfe, tt?te ber 9tome unferS lieben §ei*

lanbcS bura) bie 9Me fo gräulich nerunebrt roerbc. SHlS er naa)

ben fiebcn 6aframenten gefragt rourbe, aufwerte er, er fenne nur

Stoct, bie Saufe unb baö Slbenbmabl, „bie it>r 6aframcnte nennt.''

Heber ba3 STbenbnta^l fpraa) er fia) gan$ im «Sinne ber reformirten

#ira)e auö. 9öer c3 im ©lauben genieße, ber empfange juglcia)

mit bem Srob unb SBein ben £eib unb baS SBlut (Sl;rifti. „3$
hänge nid;t," fagte er, „mit meinen Singen an ben t>erroeSlia)ert

Elementen, fonbern ich fel>c mit meinen ©laubenftutgcn otel roeiter,

uernlia? auf 3cfum (Shtiftom, ber einmal für meine 6ünbe gc*

freujigt ift 60 fcr>e ia) bie Söunbe in ber 6cite Ghrifti an, auS

melier ba$ reine cble S3lut (F^rifti gefloffen ift, burch roelcheS ia>

von aller UnreinigFeit meiner (Sünbc gemafdjen bin."

Unter folgern Skrhorc mar e$ 2lbenb$ fieben Uhr geworben.

5S)ie §äfa)er ergriffen it)n jefct unb führten u)n in ein toahreS

6tanfloch. SBie brannte aber bort fein ^erj unb nrie brünftig

menbete er fid) 3U bem fterrn, tym bo$ ©elegenheit 31t rerfebaffen,

fein 33efcnntnif3 ju fcollenben! <Sein ©ebet mürbe erhört, benn

am 15. Tläti Borgens nad) aä)t lll;r rief ihm ber ßerfermeifter:

„©ottfrtcb, mach bia) fertig, bu follft heute fcorgeftcllt merben unb

mit ben Herren reben." $a3 mar feinem §er3en eine frö^lic^c

5Botfct)aft
f fo bafj er aud> in baS ©ebet ausbrach : „0 £crr, t>oll*

enbc in mir, ma£ bu angefangen l;aft nach ber 5>er^eifeung beiner

©nabe, benn c$ ift beine ©aa)c. &arum molleft bu mir burdjj

beinen ^eiligen ©eift 8ciftonb leiften." $>a$ SScr^ör fanb nun

(Statt. ©8 mar fel;r ausführlich, unb lieferte ben SBerociS, nrie tief

ber 9ttärtt>rcr in ber tycilfamen Grfenntniß ber Söahrhcit gegrün*

bet mar. @3 feheint, bafe ü;n baS ©cricht für einen SBiebertäufer

t>ielt. Seil er aber an feiner tttnbertaufe fcft^iclt, fo brangen fie

in ü)n, biefclbe aus ber Schrift §u beroeifen. 2)a fiüfcte er fia)

auf bie Söcfdmetbung. 2öie biefe ben ^müblein am aalten Sage

3u Shcil geroorben, fo ©erhalte e£ fidj bei un$ mit ber Saufe.

Heber ba3 SBort Saframent mürbe längere fttit bin unb b<* ge*

ftritten. 6ie behaupteten, ber SIpofrel $aulu« nenne bie (*l;e hn

^Briefe an bie Orpfjefer ein Saframent. 2llö aber ©ottfrieb nä^er

barauf einging, ftcOte fia^ ^erau«, ba6 an ber fraglichen ©teile

baS 3öort „©cheimnife" gebraust fei. $Die 3)2ittag«ftunbe mar

in3toifchen l;crbcigcfommen, aber am folgenben Sage ftanb ei?
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fDlorgcnd atyt Uf;r hrieber Dor u;ncn. GS mürben i§m über bie

girmung, le&te Delung, bie gefitage, ba$ gafien unb bergleia)en

gragen vorgelegt. Qtt eDangelifa;em Oeifte beantwortete er fte.

2luf bie grage, ob er bie Jungfrau 9Jtaria als gürbitterin anbete?

erttrieberte er, ba§ er fie für ^oa) begnabigt tyalte, tocit ber Sofm

©otteS Don i^r gleifa; unb 53lut angenommen fyabc, aber barauS

folge niä)t, ba& er fie als gürbitterin anrufen folle, im ©egcntfycit

babe fie auf ber ^odfoeit 3U (Jana auf ü)ren Sotyn getoiefen unb

gefagt: „2öa$ er eua; geiget, ba$ tr)ut" $on bem gegfeucr, too*

buxd) naa) ber fie^re ber römifajen £ira;e bie (Seelen ber Zerfror*

benen gereinigt merben follen, bezeugte er: „3$ roeig Don feinem

anbem gegfeuer, benn Don bem 53lutc Qefu G^riftt, bc3 SotyncS

©otteS, unb glaube fcftiglta), ba§ er bura) fein einiges Opfer am
$reu$ eine einige ßrlöfung unb Reinigung unfrer 6ünben erftor*

ben bat. 2Uia) glaube id; ungejtoeifelt, bafj, toenn fldt) ber Sünber

Don feinem gottlofen SBefen 3U ©Ott bem §erm befetyrt, u;m feine

Sünben nia;t r)alb
r
fonbern ganj unb gar oergeben feien." Sie

famen audj auf bie Slpofrppbcn, oon benen er fagte, ba§ er feinen

©tauben barauS nidjt betoeifen bürfe
f
obtooljt mana?e fa)öne ©yempel

barin ftänben.

So ftanb er brei SM Dor bem gciftlia;en ©ertd&te, o^ne baf$

fie (Ettücß auSridjteten. £a matten fte nod) einen anbern 8erftt$#

ü)n $ur römifa)en $ira)e 3urüdf3ufiu)ren. Sie fa^ieften ü)m einen

gelehrten Somfyerrn üumtin, fonft ß^arlarb genannt. 6r mar

ein 3Jteifler in ber SJertfyeibigung bcS $apfrt$um£, roie ©ottfrieb

felber fagt Gr gab grofee Mängel unb ©ebrea^en in ber römifa;en

£ira;e ju, aber fu$te bennoa? ben ©efangenen jur 2faetfcnntm&

3U bewegen, ba§ naa; Spred)ung ber SaframcntStoortc im Srobe

ber njefentlta^e fieib (grifft eingetroffen fei
r
unb baß man tyn

barin anbeten folle. greiltdj ifi bieS nidjt bie fatbolifdjc Scljrc,

n?ela;e Dielme^r eine 23ern?anblung ber irbifd^en Elemente in ben

£eib unb ba$ SBlut (grifft le^rt. Dfme 3toeifel loollte ber 5)om*

berr bie Sfteffe annehmbarer maa;en, aber ©ottfrieb ttriberfianb

Don feinem reformirten Stanbpunfte toatfer. $)er 2>onu)err fam

einige 3Me, aber feine 33efua;e führten nia;t 3um 3icle.

©ottfrieb Don §amelle erliefe aus feinem ©efängniffe etliche

gefalbte ^Briefe, unter anbertt aua) einen an bie Dbrigfeit Don £or*

neef, um fia) Don bem SBortourfe 3u reinigen, als toäre er ein Äefcct

eber 6a;n)ärmer, mä^renb er fi<$ für einen annen Sünber, Triften

©ber Sut^eraner ^alte, ber am ©tauben ber Slpoftel feftyalte. Sein
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SBefenntnife fpraa) er auf eine flare, §er3betocglia)e 2Beife au«fü$r*

lia) au«, unb fa)lo&: „3$ banfe ©Ott bura) 3efum Gl)riftum unfern

§crrn, ber mia) mit ben freunblia)en Slugen fetner SBarm^igfeit

angefetyen unb mir biefe <51)re angetan $at, ba& ia) um feine«

^eiligen Samens toiHen gefangen bin unb ben £ob leiben foll."

2(ua) an feine eitern unb greunbe erliefe er ein £roflfa)reiben.

„3a; fjabe eua) fcornemlla) barum noa) einmal fa)reiben motten,

ba& eure Xraurigfeit gemäfftgt unb etltdjermafcen mit greube »er*

mifa)t roerbe, alfo bafc greube unb 6a)merj einanber umfangen

unb füffen. Saffet bie greube bie Dberfjanb tyaben unb bie £rau*

rtgfctt überroinben, meil ber £err feinen armen Liener nia)t üer*

laffen, fonbern ©nabe gegeben tyat, u)n unerfa)rocfen $u befennett

fcor ben 3Kenfa)cn otyne $ertufa)ung ber Söa^rfjeit, o$ne fcerbor*

gene £ücfe, fonbern runb unb unüer^olen naa) bem geringen

3)toa{j be« ©lauben«, ben er mir au« ©naben gegeben f?at, unb

mir ©eiftonb geleitet hriber alle Sa)merjen ber göltet unb 2ln*

fca)tung be« gleifa)e«. $cr §err $at mia) au« aller 2fafea)tun$

errettet unb mia) bura)au« in Slttem gefMrft. 2öie ia) benn ba«

Vertrauen §u tym babe, er roerbe mia) ferner ftörfen unb feinen

armen Siener ma)t üertaffen." 3n biefem ©abreiben feilte er

feinen Sieben eine <5ccne be« SSer^ör« mit, bie ü)n un« in l;ettem

£ia)te barftettt. §ören mir feinen SBertc^t: „Söenn ia) abfallen

unb glauben roottte an tf;ren gebatfenen ©Ott, fo fönnte ia) n>o£l

Io«fommen, roie fie benn geftern 2lbenb« um aa)t Utyr au«brüdftia)

511 mir fagten, trenn ia) nriberrufen motte, fo fotte iä) nia)t Perben.

3a) tyabe u)nen aber geantwortet: Söenn ia) ba« tfmn follte, fo

mürbe allein mein SJhinb reben, aber nia)t mein §crj, unb mürbe

ia) allein bem seitlichen £ob be« ©a)roert« ober geuer« entgegen,

bagegen ©Ott meinen £errn auf« ^öa)fte erzürnen unb roiber mein

©ettriffen banbeln, ja toiber ben ^eiligen ©eifi fünbigen. Sarum

fo roitC ia) lieber taufenb 3M fierben, toemt e« möglia) märe, al«

meinen £crrn 3tfum einmal fcerläugnen. $a, foflte id), ia) toiU

lieber t>on 3Jknfa)en gefaßt unb fcerroorfen, al« Dom föerrn Qefu

G^riflo toor feinem ^immlifa)en $ater unb aßen au«crtodf>lten

©ngeln toerläugnet unb üerftoßen merben. darüber »erftummten

ftc bermafeen, ba& fie mir roeiter fein SSort 3ufpraa)en, fonbern

lieffen mia) al«balb roieber in'« ©efängnife abführen."

©ottfrieb ^atte ba« ©efüf>l öon feinen *Rta)tem, bafc fie mt*
leib mit itjm tyatten, toeil fie boa) einfetyen mußten, bafj fie im

begriff flänben, unfä)ulbig Slut ju toergiefeen; aber ba« faiferlia)e

>
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ÜDtonbat brang im SWgemeinen auf energifa;eS durchgreifen. der

um G$rifH toiHen ©efangene fear getroft, obtoo^l ü)m ber Gantor

fagte, er muffe fierben, toeil er feine Sfteinung in ^Betreff einiger

fünfte ber 9Keffe niä)t änbem tooHe. 2llS er oor bie Dbrtgfeit

gebellt tmtrbe, fagten ü)m @tlia?e, er folle eS für eine ©nabe er«»

lernten, baß ü)m neun ober jefyn £age grift gewährt toorben toä*

ten. 3m ©riefe an feine Sertoanbten dufferte er: „3<$ toiff mid)

im §erro freuen unb frötyltä; fein bis jum legten Eitlem meine«

SebenS, toeil ia) öerjid)ert bin, baß GtyrifhtS mein ©etoinn ifi im

£eben unb aud) im Sterben, freuet eud) aua) beffyalb mit mir

unb lagt uns mit bem Styofüel fagen: ©Ott fei danf, ber uns all*

jeit ben 6ieg giebt bura) Qefum (S^rifrum, unfern §errn." diefen

föfllia;en ©rief fd^lofe er mit ben glaubenSfreubigen SBorten: „defj*

toegen erwarte ia) alle $age unb Stunben meinen £ob, tptetüo^l

e« nta)t etgentlia; ein Xob, fonbern otelmetyr ein fieben $u nen*

nen ifc'
J

Siefer £ob rütfte gerbet @S gefä)a§ an einem Samstage

im 3*u)re 1552, am 23. Quli, ba& ©ottfrieb fein Urteil gefproa)en
f

unb er als ein ße&er jum geuertobe »erurtyeilt toorben ifi 2llS

er bas 2öort ßefcer työrte, rief er: ,,2ld) nia)t ein Äefcer, fonbem

ein unnüfcer ßiteä;t ©otteS." hierauf fanf er auf feine jhtiee

nieber unb betete mit lauter Stimme: „§err, bu erfennft unb

toei&t aflein bie Urfaa)e, toarum id) oeruru;eilt toorben bin." 9tun

tourbe er jum 9Ua)tplafce geführt. §ier fonnte er es niä)t laffen,

noa) einmal ein 3eu9ni& ^ineS ©laubenS an baS ocrfammelte

$olf abjulcgen. dringlta; ermahnte er Qebermann, an Qefum

G^rifhtm gu glauben unb baS Vertrauen beS £er3enS allein auf

ü)n 5U fefeen. 6r fyraä) mit einem fold)en ©ifer, bafi eS fielen

3U §er$en ging unb Sftanaje fagten: „2Barum bringt man bod;

einen folgen Wann um'S Seben, ber fo $errltd> t>on unferm £errn

3efu (£$rifto reben fann?" dann fnicete er nieber unb toieber*

Ijolte bie Slrtifcl bcS a;rifttid)en, apoftolifd;cn ©laubenS. 211S er

bie SBorte:
t
ßa) glaube eine tyetltge, allgemeine, d)rifttia)e $irdy

gefproajen $atte, fagte ber domfjerr @$arlarb, ben toir fd?on fen*

nen gelernt (jaben, er folle nodj baS 2öort „römifdje" ^insufugen.

ftTl\t nieten," antwortete ber 9flärtörer, „fonbem td? glaube nur

eine allgemeine <$rifUiä)e £ira;e." hierauf fa)ritt er $u bem Sßfa^le.

Slls ü)n ber genfer an benfelben banb, betete ©ottfrieb: „0 etoiger

S3ater
f erhöre baS Seufzen beineS armen ^nea)teS." da fagte

O^arlarb abermals: „SBe^c^l bia; aud) ber Jungfrau SJiaria, bamit
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fie bei ü)rem Sohne beine gürbüterin fei;" aber ©ottfrieb ertoie*

berte: „9tetn, beim mein einiger Slntoalt, ber mich bei meinem

himmlifchen Vater vertritt, ift 3cfu* Ghrifto«, toelchem atiein ich

mich befehle." 311« ü)m ber genfer bic ©nabc ertoeifen toollte,

ihn t>or Slnjünbung beS geuer« mit einem Stricte 3U ertoürgen,

fagte er: „Caß boS bleiben, mein greunb, laß ba« bleiben." ©leich

barauf rief er mit lauter Stimme: „Snriger Vater, nimm meinen

©eift in beine £änbc!" 9J?it aufgehobenem Singefichte »erfd^teb

er fanft unb ftiHc, toährenb bie gcuerflammen um ihn fähigen.

Stauet fein (*nbe an unb folget feinem ©lauben nach-

$arl gr. Sebber^ofe in Krombach, jc&t in 9iecfarau.

331. Otto (Satclin.

27. Sprit.

Dtto §atelin aus ©ent inglanbcrn 50g in früher Sugenb,

ein guter ©rafceur unb Söappenarbeiter, nad) £ngtanb, um 2lrbett

ju fud;cn. (£r fanb fie bei einem bortigen SJteifhr, ber ihm auch

ben tarnen Defl ober ©corg gab unb blieb in btefem Sanbe.

Unter bem echt reformatorifd; gefilmten Gbuarb VI. fear 1550

^ier eine flamänbifche $ird)e entftanben: Otto befugte biefelbe.

Qt tt>ar anfangs noch fetyr untoiffenb unb in papiftifdjen $rr*

thümern befangen; fomit gewann er burdj ben Vefuch fcon t>ont

herein roenig. Salb aber ging ihm in bem 2öorte be« §errn ein

neue« Sicht auf, unb er fonnte feiner Kirche toefentliche 2>ienfle

leiflen. Qm 3ahre 1554 30g ihn ba§ £eimn?cf> in ba« Vatcrlanb

3urücf. Seine greunbc fannten unb mahnten ihn, ben (rntfehic*

benen unb Unerfchrocfenen, ja recht oorftchtig ju fein, um nicht

Verfolgungen über ftch hcftwf$ubcfchh)ören. Dtto fcerfprach ihnen

nun shxnr, nicht« Unbefonncne« tl;un ju tootlcn, erflärte aber auch,

baß er nicht ftiU bleiben unb bie Söahrhett unb feinen @hriflu«

verleugnen toürbe, toenn ber 9lamc ©ottc« ober (grifft in feiner

©egentoart geläfkrt toerben folltc.

2luf ber Steife brachte ein fürchterlicher Orfan bie Schiffen*

ben an ben 9tanb be« Verberben«; jeben Slugenblicf mußte mau
fürchten, ba§ ba« Schiff ein tob ber Söetten »erben mürbe.

Otto blieb aber ruhig, tröflete bic anbern mit großer tfraft unb

toarb fo if;r ^rebiger in SturmcSnoth. SSkiö faum möglich fehten,

^efehah; fte entgingen glüeflich bem brohenben Verbcrbeu unb
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fchifften frcubig in ben fchüfcenben £afen ein. $a ermahnte fte

Dtto
f
üor allem ©ott, bem Detter in ber 9toth, SDanf 31t fagen

unb fpraa), hrie in einer Vorahnung feine« traurigen Schieffaß,

ben Söunfch au«, bafe ©Ott ihnen, benen er fo fichtbar betgefianben,

Gelegenheit geben möge, ü)ren ©lauben unb ihre streue bura)

SJtartem unb fieiben 3U bcfiegeln.

3n ©ent angefommen, hörte er, ba& ein $>omintfanermönch,

^amen§ Pftort«, fich rühme, bem 33olfe bie 23a$rl;eit 3U fünbigen

unb großen 3ulauf habe, (rr nahm fich be«halb bor, auch ein*

mal ba« Orafel 3U hören. G« fear Sonnerftog« öor Ofkrn, atS

er bic ßtrehe 3U biefem 3^cde befugte unb grabe ber $an3el

gegenüber einen $la& einnahm^ Söie bitter fanb er fi<h getauft

!

Statt eine« Sa?a&e« fanb er &vierltng unb Stroh, ftott gefunber

itoft töbtlia)e« ©ift. $er SDcönch trug grabe an biefem £agc
r

bem £age ber ©infe^ung be« Hbcnbmahl« bie grobfinnlicbfte

33robtt>erioanbtung«lehre oor. Ghriftu« foHte na<h ihm im Probte

förderlich »erehrt unb angebetet unb t»er3ehrt toerben; hierburch

tourbe Dtto fo geärgert, bafc er alle gaffung fcerlor unb faum fich

enthalten fonnte, bem Sügenprebiger in« 2öort su fallen, Gnblich

h>ar er 3um Schlug gekommen unb toollte t»on ber ßa^cl herab*

fkigen; ba nahm Dtto feinen £ut ab unb fprach mit lauter Stimme:

„höret, mein ©uter, eure ganae $rebigt ift fchrifttotbrig, ich toerbe

e« betoeifen, toenn mir bie Sßerfammlung ©ehör fchenfen toiff."

S5er betroffene unb t?ermirrte Wlönä) roollte natürlich nicht« hören

unb rieth bem unberufenen Sprecher, fich entfernen. £er 2luf*

geregte trat ihm aber näher unb rief: „0 bu falfcher Prophet, ber

bu bem SBolfe einrebefl, ba& ba« SBrobt ber wahreMb GhrifU ift,

ber bo<h nach feinem Sobe §um Gimmel erhoben toorben ift" @«

entflanb barauf ein ungeheurer Tumult in ber Äirche; Männer

unb grauen riefen ihm 3U: „2ttein greunb, loa« beginnfl bu boch?"

Otto fuhr aber in feiner §efttgfeit fort: ,,ba« fmb alle« falfche

Propheten, bie euch ine führen; trauet ihnen nicht." 2>ie toogenbe

9Jcenge brängte ihn enblich au« ber Kirche hinau«. Solcher greöel

fonnte nicht ungeahnbet bleiben, ©utgefinnte gaben ihm be«halb

ben 9toth, ftch fchleunigft 3U entfernen; er aber wollte 3U ber öffent*

lieh au«gefproa)enen Wahrheit treu fielen.

Sofort lieg ihn auch ber ©eneralprofurator §effel an bem

£hore „SBrugfche Söalpoorte" gefangen nehmen unb in bem alten

Sa)lo& $u dornte gefangen fe(jen (ben 11. Slpril 1554). 6«

gefa)ah be« Vormittag« unb fa)on Nachmittag« famen mit bem
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®encralprofurator pftoriS unb noä) anbere 2Jiönä;e, um Otto

eines Scfferen belehren. $rci Stunben lang bauerte ber

$ampf; er fonnte aber gu feiner (Sntfäjeibung führen, ba er ein

^rntctpienfrrett tourbe, Otto auf bie €c$rift, bie ©egner aber auf

fä;olafttf(§e epifcfmbigfctten, faiferlia> ©biete, Goncilienbefd&lüffe,

bie alte Xrabitton, (urj auf alle« 3ftöaUd;e fi<$ beriefen, um tyre

f$lea;te Sac$e ju frühen, Ohtbliä) fam man überein, bafc fta;

Otto fdjriftliä) über bie erfolglos t-er^anbelten Säfcc auSfprcä)en

fottte; er tyat es unter Berufung auf bie 6ä)rift. SKuf biefem

SBoben fonnten unb toollten ü)m aber feine ©egner niä)t folgen;

fie gingen beS^atb im neuen Streite auf anbre ©egenfiänbe, bie

Anrufung ber ^eiligen, baS Fegefeuer, bie fie^re &om Oberhaupt

ber Äirdje über. Otto blieb aua? $ier bie Slntmort ntd&t fa;ulbig;

mit gleicher ßinfaajbeit unb ßlar^eit erflärte er, bafj er nur einen

^eiligen, nur jtoei 2öege naä) bem SobeSgange, ben einen jum

Gimmel, ben anbem jum Orte ber einigen Dual unb nur ein

Oberhaupt ber Äirä)e, SefuS £briftuS, anerfenne.

2>er $räftbent, bem eS niä)t genehm mar, bafj Otto in feiner

©egenroart unb ber einiger Mtyt fo füfm unb genxmbt auf alle

fragen antwortete, bradj baS ©efprää) unter bem SBorfoanbe ab,

fcafe cS ibm »erboten fei, ftä; mit irgenb einem tfefcer ht Streit

über ©laubenSfadjen einjulaffen. <5r toerbe u;m fpätcr^in einen

äJtöndj ober 2öeltgeifilia)en fetyiefen, ber baS begonnene ©efpräa)

fortfefcen fönne. Otto erflärte, ba& tym baS gleiä) fei unb er

aud) bem ©ertngfkn 9Rcbe fielen toerbe, fanb eS aber befrembenb,

ba& ber Äaifer ü)nen als 5Ria;tem »erboten $aben folle, über

©laubenSfadjen ju oertyanbeln. @r fa^ übrigens flar ein, bafj

i&ni nidjtS ©uteS bcüorftebe; er fa^rieb einen 2lbfä;iebSbrief an

feine grau, bie er an ©Ott, ben Vater ber Söittmen unb 2öaifen,

nertoeift unb bittet, feine Äinber in bem ©lauben gu erjie^en, für

ben er näa;ftenS bluten toerbe, unb ein £roftfä)reiben an einen

toegen ber Verfolgung eines feiner greunbe tief befümmerten

greunb, bem er bie tyofje Vebcutung biefer fieiben jur Verfjerrli*

cfjung beS öerrn redjt lebenbig öorf?ält.

Otto tyatte re$t gcfefjen; SonnabenbS ben 27. 2lpril toarb

er, erfl 30 Qa^re alt, 311m 2obc öerbammt unb fdjon Nachmittags

|usn Sdjeitcrbaufen abgeführt. 9tod) toofftc er eine 9Jfcu;nung jum

Volfe fpreeben; ber ©eneralprofurator machte eS aber bura; feinen

3uruf an ben genfer „^Beeile bta)" unmöglia). £)aS toar Otto

noa) ein grojks §er$eletb; er $ättc aua; jefct nodj gern baS Volf
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toor benen gemarnt, mcld&e (^rtftuS ^ter unb bort fein laffen, ate

märe er nia)t $ur föedjten ©ottcS aufgelegen, ©o blieb i^m nur

übrig, ©Ott noa) um ©nabc für §effel, in bem it>rn ein beffereS

Semu&tfein aufjugetyen fd&ien, unb für ftdj felbft anjufletyn unb

ba£ SSolf um eine gürbitte bei ©Ott ju erfu<$en, bafc er ü)m in

biefer bittern Xobeäftunbe mit feiner $raft beiftcr)en möge. (£r

liefe fta) bann öom genfer, bem er auä) noä) öerjtety, getroffc an

ben Sßfatyt binben unb ftarb fo ftanb^aft ben glammentob für eine

tief erfannte SBa^eit, für eine reinere geizigere 9lbenbma^l3le$re,

im §affe gegen bie fatyolifdje, bie ifjm al$ ein ©öfcenbienft erfa)ien.

Ctto mar eine geiftige, flar unb bell fe^enbe 9totur, bie aümcu)Ug

in ber @rfenntni& gereift unb fcon ü)r burd&brungen, entfd&ieben

fola)er S8erftnnlia;ung entgegentreten mu&te.

<£. §. ©elpfe in SBern f.

332. 3afob oon 80^.

15. ftebruar.

$ie ©tabt, in melier ber ÜMrtyrer 3afob oon £o§ fein

fieben au$$aua;te, ifl 3$le in glanbern. SJton regnete fte fa)on

bamals unter bie r»ornc$mfkn ©täbte ber ÜRieberlanbe. Slber niä)t

allein mit jeitlta;cn ©ütern, fonbem aua) mit geifttia^en ©aben

$atte ber §err ber Äirdje biefe Stabt gefegnet. (£3 maren in ben

Dtieberlanbcn mo^l mentg Drte ju finben, in benen baS SDort

freubiger t-erfünbigt unb mit größerem <£ifcr angenommen morben

ifl greilia) fonnte bieg unter ber Regierung eine« antia;rtfHid>en

2öütyerid)3, mie ber ßönig «pi;ilipt» II. uon ©panien mar, nur

^eimlia) gefa)eben. 3n Rufern fyin unb f>er, auf gelbem, in

Söälbern unb Klüften erbauten fia) bie ©laubigen.

(SineS 3J?orgen3 in aller grütye &mif$en 5 unb 6 U^r, am
29. ober 30. ^annax 15G1 fam ber ©tabt&ogt fcon 3«le mit

etlia)en ©a)öffen unb ^olijeifolbaten an baS §au$ be$ Qafob uon

2o\), eine« einfachen §anbmcrfer$ unb polten an baffelbe. Qafob

meinte, e$ mären feine Arbeiter unb öffnete bie £f>üre. $a faf>

er ben SBogt mit feinen $äfa)ern, bie fta? atebatb in ba3 ganje

£au3 »erteilten, ©ie bura)fu$ten e$ t>on oben bis unten, ob

fte nia)t er»angelifä)e 23üd)er fänben. Unb als fte fol$e, tote ju

ermarten mar, gefunben Ratten, führten fte u)n gefangen fort unb

Brachten u)n auf baS $atf$au$. $a mußte er Marren, bis bie
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Herren oom SRath beifammen waren. 2113 fic eintraten, grü&te

er fie bcmütt)tg. (rr würbe aber in eine Cammer abgeführt, ba

traf er ganj unerwartet feine liebe grau unter einer 23ebecfung

toon mehreren *poli$eifolbaten. Salb würbe er wieber borgerufen.

„2Sie hei&t bu?" fragte ü)n gleich ber SKotar. „Qafob toon 2oh",

erwieberte ber befangene. „2öie lange hafl bu nicht gebeichtet?"

fut)r ber ©tabtfammerer fort, ber QafobS 23üa;cr üor ftdj hatte.

„3$ weif? e3 nicht mehr", War bie Antwort. „3fi£ Wohl brei

ober fcier Qahre?" „3a!" „Natura haft bu benn in ber fyit

nicht gebeichtet?" Qafob erwieberte: „3ch beichte meinem ©ott

alle £age, ben ich mit meinen Sünbcn erzürnt habe; ich t^ue bicS

naa; bem Krempel SaüibÄ, welcher fprid&t: 3<h will bem §errn

meine Uebertretung befennen unb bu oergabft nur bie 9Riffcthat

meiner ©ünbe. 2)a§ ich aber bem ^riefler nicht beichte, gefchtefjt

barum, weil ich *hn nw&t erzürnet habe. 2)a$u fann er mich nicht

cntlebigeu oon meinen Sünben, benn wie ihr felbft wiffet, fo fatut

ein Unecht bie Sünben nicht oergeben, bie wiber feinen £>erm

begangen |mb." S)er Kämmerer fuhr in feinem Verhöre fort, ihn

nach bem ©cnuffe bc3 h^%n 2lbenbmaf;l3 ju fragen. Qafob

hatte fa;on mehrere 3ahre baffelbe nicht mehr in ber Kirche cm*

pfangen, er bat je&t, ihm $u erlauben, bafe er $u feiner ^ertheibi*

gung bie Sibel gebrauchen bürfe. (Einige oerlangten, er foüe bie

$3ibel(tellen auStocnbig fagen, ber Kämmerer aber gemattete ü)nt

ba3 Sorlefen. Sa las 3afob baö 11. Kapitel bcS erften Briefes

an bie ßorinther fcor, welches fo beutlich bie Schre Dom Slbenb*

mahle entwiefett. £)er Kämmerer meinte stoar, bie paulinifchen

2öorte ftänben mit bem täglichen galten be$ SaframentS bura?

ben ^ßriefter nicht im SBiberfpruche, aber Qafob oerwarf bie Schre,

bafc ein 8tfjlem SBrob, welches bem $olfe ge3eigt werbe, ber Seib

be£ §errn fei. Seine aJceinung ging offenbar gegen bie 3>er*

Wanblung be£ 53robe£ in ben Seib (grifft, obwohl er fidt) nicht

befrimmt auSbriicfte. 3m Verhöre fam man aua) auf bie gürbitte

für bie Verdorbenen unb bamit oerbunben, ob e£ nur $Wei 23egc

gebe? SBeil bie dichter fehr auf einer Antwort 3afob3 befhmben,

berief er fi<h «*f 3&h- 5: t^kc mein Söort hört unb glaubt an

ben, ber mich gefanbt hat, ber hat ba£ ewige Scben unb fommt

nicht in ba£ ®erid)t, fonbem ift oom 2ob jum Seben hmburch gc*

brungen." Unb Qoh- 3: „2öer an ihn glaubt, ber wirb nicht

gerichtet; wer aber nicht glaubt, ber ift fchon gerichtet." 2Jlit fol*

<hen unb anbem Sprüchen bewies er bie ernfre Wahrheit, bajj e£
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nur jwei 2Bege giebt. $)a fagtc ber ßämmcrcr, ba3 wäre boa;

ein fa;lea;ter §anbel für bic 2ftenfa;en, Wenn e§ nur jtoci 2öege

gebe. Ob er benn nia;t wüßte, fu^r %atob fort, warum §f>riftu$

in bie 2Bc(t gefommen wäre? „Unb warum benn?" fagten fie.

„GS ift gewifjlia; waf;r unb ein fyeureS, wertyeS Sßort, ba& QefuS

GtyrifhiS in bie SBelt gefommen ift, bie 6ünber feiig 3u machen,

unter melden id; ber ttornefymfte bin", biefeS 2Sort ^ßauli an %i*

motfjeuS war bie fräftige ©rwieberung beS befangenen. ©Ott

maa)e un£ ni$t t»on Stunb an feiig, fonbern er reinige uns in*

t>or, erhoben fie ben ©inwurf, wie alle gefcjjliape Seute Wähnen,

darauf antwortete er äa;t et»angeltf<$: „SBelaje ©Ott nia;t fclig

ma$t, bie glauben noa; md;t an ben Sofjn ©otteS; wela;e aber

an tyn glauben, bie mafyt er feiig in bieferSQBelt, unb giebt upnen

balb ^emaä) baS ewige Seben." „©laubft bu benn fein gegfeuer?"

verhörten fic weiter. Sftoa; tyatte Qafob bie SBibel in feinen §änben

unb f^lug in ber Gtyftel an bie Hebräer auf: „®a& QefuS ©&ri*

puö bie Reinigung unferer ©ünben gemalt §at burd) fia; felbft",

unb fügte nod? 1. 3o$. 1 bei: „$a$ Slut 3efu ©Sirifti be$ 6o$neS

©ottcS maa)t un« rein üon aller ©ünbe." Sludj warfen fie $m
r»or, ba& er an ben fcerorbneten gifdjtagen glctfa; foa)en licffc.

Obwohl er bie richtige Ueberjeugung batte, bafj feine 6peife »er*

werflid) wäre, wenn fie mit $>anffagung genoffen werbe, fo enthielt

er fid; bo<§ be3 gleifa;efjen$ an verbotenen Sagen, um ÜRicmanfc

3u ärgern. Unb ba3 befannte er jefct, wie er aua; offen auSfrrad;,

baß er nie an Sonntagen arbeiten laffe, wä^renb bisweilen an

geiertagen bieä gefd;e£en fei um ber SRotfjburft ber Arbeiter willen.

2luf bie Auflage, baß er ben Sßrebiger maa;e, fonnte er getroft

ablcbnenb antworten. 2lm Sage 6t. Sincena Wäre boa; in feinem

§aufe Söerfammlung gewefen? Orr fonnte ni$t läugnen, baß er

fünf ober fed)£ ^erfonen bei ft<$ jum 2lbenbeffen gehabt $abe.

2ll£ man ü)n nun naa) ben SRamen biefer Seutc fragte, jauberte

er mit ber Antwort, „belüge un£ nid;t", $errfa)ten fie u)n an,

„benn bu §ajt t>erfproa;en, bie SBa^eit fagen ju wollen." 6ie

fragten nad; bem $rebiger ©up, ber öfterö in QSle SBcrfamm*

Iunaen gehalten $atte. Unb am ©nbe: „2öer f>at bid; benn fo

wo^l unterwiefen?" greubig befannte er: „$a$ $at QefuS ©&ri*

ftuS geü;an!"

£)a<8 ift ein furjer Slbrifj beS erfkn SScrr>örcj8 beS Wäxtpmä.
€r teilte ben Qn^alt batoon in einem Briefe an bie ©läubigen

unter bem 3. gebruar mit, unb unterfa;rteb biefen ©rief mit ben
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mutagen ©laubenSroorten:
ff3cfet t)abe ia) biefeS mein 23efenntni&

mit 3)inte getrieben. ^Bittet ©Ott mit mir, ba& et mir feine

©nabe gebe, e3 mitten in ben geuerflaramen, fo e$ fein Söille iftr

mit meinem 33lute ju loerfiegeln. (hier Stoiber ftatob t>on £ot),

(Befangener be$ £errn Qefu (5t)riftt, im Äerfer ber Stobt 3$lc in

glanbern." Unb in folgern ©tauben legte er no<$ ein föftlidfjeS

ed&reiben bei, roorin er bie ©ruber jum 2öa$en unb £reufem

ermahnt unb fein SBeib it)rer Siebe empfiehlt.

SSenn %atoh f^in^ 23ett)öre betrieben t)ätte, fo toü&ten

ttrir nid&t$ bamm. 2)urcr) feine Sreue im Scieffd&reiben finb und

bie fragen unb 2lntn>orten, geroifj sur Stärfung aufberoat)rt. $)a&

jiueite $8err)ör balb na<$ bem erfreu bauerte gegen 5 (Stunbcn,

»on iRad&mittag balb nadj 2 Ut)r bis gegen 7 Ut)r SlbenbS. ©8

tmirbe t>iel gefragt, unter anbern balb anfangs, toaä benn ein

tfircr)enbiener toäre? 2lntrt>ort: „SDer ©ottcS 2Bort toerfünbigt,

bie 6aframente fpenbet unb, toaS roeiter in ber $ircr}e t>omtöti)en

ift, toerrt<$tet." 2luf bie grage, ob au$ in 3$le ein fol(t)er roäre,

gab er eine bunfte SÄntroort. „2Öen erfennft bu für beine Ober*

Herren?" Slnttoort: „©Ott unb bie Dbrigfett." 6ie zeigten it)m

aua) ein Rapier, ba$ ber t>ort)in genannte ©ut? an Qafob gef^rie*

ben t)atte, toorin er üon ben ^apiften fpradt). 2ßa3 benn ein $apift

toäre. Slntmort; „$er na<$ ber £et)re unb Siegel baS 5ßabfte^

glaubt unb lebt." 2öa3 benn biefe £et)re foäre?
tf
Mt&, toa$

bem Söort ©otteä jumiber ift." grage: „6o imrb au<f> 6t. $ctru£

©ott juroiber gelehrt unb gelebt t)aben, benn er ift Sßapft ju dlora

geroefen?" Slntroort: „$ie$ fann toeber aus ber ©efdfjid&te noct)

ouS bem Söort ©otteS betoiefen toerben." gtage: „Söarum gel)ft

Ou nict)t in bie Äirct)e unb t)örft unfre ^ßrebiger?" Slntloort:

„®arum, toeil fie ba3 SBolf let)ren, bie 6eligEeit grünbe fict) auf

bie äöerfe, unb nid&t auf bie «ergie&ung beS «lutea (grifft. SHty

bafj ict) bie SSerfe oerad)te, benn fie finb »on ©Ott geboten, fon*

bem bafe fie nidt)t bog ehrige fieben öerbienen." 6ie r)ielten it)m

bo$ jüngfte ©erid&t entgegen, an bem (SJtottt). 25) @r)rifhi3 bie

SSerfe t)er&ort)ebe. ,,©iet)ft bu", fagten fie, „ttrie bie SSerfe jur

6eligfeit nött)ig finb?" (Sr rmc£ aber in feiner ©rroieberung nad),

bafj bie ©eligfeit nidt)t ben SBerfen jugef^rieben ruerbe, inbem

<St)riftu3 fage: Ererbet baS SReict). !Rebe er t)ier toon Sßerfen, fo

meine er folcl)e, bie aus bem ©lauben l)ert)orget)en. ©3 liefe Tier)

fct)on jum Kotaus benfen, ba& fie roieber auf bie Ot)renbeid&te

fomraen roürbcn, benn t>axan t)ängt für bie $riefievfd)aft fo gar
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tnel ©ie beriefen fta) auf bie befannte ©teile S^b- 20, aber

3afob erinnerte jle baran, baß öortyer fiebe, QefuS ß^rtfiu^ b<*be

feine jünger angeblafen unb gefagt: SReftitet bin ben heiligen ©eiftl

barait arteigen, ba& fie nid;t au£ eigner 9}iaa)t, fonbern aiuS

aKad^t beS ©eifteä, ber in u)nen mobnte, bie ©ünben »ergeben

tonnten. $>arum b<*be aua? jefct
sJüemanb bie 9Jtoä)t, al£ toer ben

beil. ©eift b<*be fraft ber ^rebigt t?om Tanten 3efu. 9iun wollten

fie ibn namentlia) bura) ben Spunft, toober er benn unffc, ba& bte

Vibel ©otteä wäre? in bie (Snge treiben, berief er fia? auf ba3

innere äeugnifj, f° &erlad)ten fie ibn, benn bafür bitten biefe

Vaua?menfa)en feinen ©inn. 2lu<b famen fie mieber auf ba£

6aframent be£ SlltarS, unb befragten ibn, ob er bei feinen 2IuS*

fagen, bie er beim erflen Dramen getban, verbleibe? ©ie fragten

aber nia;t bloS, fonbern fugten ü)n aua) baöon ju überzeugen,

ba& ba3 Vrob ber fieib ^brifti toäre. Giftiger Söeife umgingen

fie bie VerroanblungSlebrc, er aber fitunb in ber reformirten 2luf*»

faffung unb fämpfte gegen bie fletfa)lia)e Sluälegung ber römt*

fd)cn $irä;e. 2luf bie grage naä) ber Qafyi ber ©ahamente gab

er bie riajtige 2lntn>ort: giebt nur jtoei ©aframente." 2lua)

blieb er bei feinem erften Vefenntniß oom gegfeuer unb von ben

©ebeten für bie Verstorbenen flehen. „Db c£ noa) beutigen £ag3

Märtyrer gebe?" darauf fagte er: „3a, benn ia; babe mit met*

nen eigenen 2lugen verbrennen feben." (Sr meinte bie Märtyrer

£) guter, Vater unb ©obn, bie einige 3<")re vorher in ftanbl^aftem

©lauben bte sunt (£nbe aufgehalten batten.

2lm 8. gebruar — e3 u>ar ein greitag — ließen bie ©tabt*

berren ben ©efangenen roieber vorforbern. „2Bo unb ttne er in

ben ©beftanb getreten wäre?" fragten Tie ibn. Gr erjagte alles,

boa) fo, bafe er 91iemanb in Verlegenheit bamit bringen tooöte.

©eine Trauung n>ar in Slntroerpen von einem Sßrebiger ber ©lau*

bigen vollzogen toorben. ©ie famen nneber auf bie ^eiligen ju

fprea)en. (Sr aber blieb babei, ba& man ©ort allein anrufen foUe.

6ie: 2Senn man bie ^eiligen anrufe, fo rufe man ©ott ben £errn

felbft an, roeil fie für un£ bäten unb unfre 2lbvofaten feien. 2113

Slntmort bielt er ü)nen ben ©prua; (1. 3ob. 2, 1) entgegen: ,,©o

3emanb fünbiget, fo haben mir einen gürfpredjcr beim Vater, Qe*

fum §hrtftum, ber geregt ifl" „2ln biefen gehnffen gürfpreä?er",

fcblofc er, „halte ich mia; unb laffe mir an ibm genügen." ©ie

gingen fogar fo weit, ju behaupten, man müffe bie ^eiligen an*

beten. $>a führte Qafob mehrere Veifpiele aus ber 6a)nft an,
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tto t^eurc -äflanner ©ottcS, tüte Paulus unb 2(nbrc, eine fola)e

(££re auf's entfa)iebenfte ablehnten. ,,9flid) bünft", fagte er, „bie

^eiligen toürben genug geehrt, toenn man tyrem ©lauben, ü)rer

©ebulb unb Siebe nachfolgt." 6ie btfputirten aud) mit ü)m toegen

beS 2öetyn?afferS, unb um bie ©roboermanblung ju betretfen, be-

riefen fic fia) tf>öria)ter 2öeife auf bie $ertoanblung beS ©tabeS

2JtofiS in eine ©anlange. @S tear u)m ein Seilte«, baS Ungereimte

btcfeS SBeifpiclcäS aufjubetfen.

Gr fam triebet in feinen üerfer jurürf, unterliefe cS aber

nia)t, ernfte SSorte an bie ©laubigen in ©riefen ju rieten. (£r

beginnt feinen ©enbbrief: „$cr ©Ott alles SrofteS unb ©ater ber

©arml;erjtgfcit, ber mid) Untoürbigen erteilet tyat, baß td) in

biefen legten 3eiten feiner 3Bat;rt)eit 3eugniß geben foH, f?at mir

bisher bie ©nabe erseigt, baß ia) mitten in meiner geringen £riu>

fal triumv^iren fann. Qa) nenne fie gering, toenn ia) fte mit bem

r>ergleid)e, um beffenttoillcn ia) fie leibe . . . Unb bamit u)r nid)t

meinet, baß id) eua) mit aflju großer $iu)nf>eit täufa)en toolle, fo

follt tr)r totffen, baß mein gleifa) nod) nid;t fo gar erftorben fei,

baß id) nta)t meine 2Infca)tungen tyaben unb füllen foHtc. 2HaS

mia) betrifft, fet>e ia;, baß ia) meine £ütte balb ablegen toerbe;

fage beßtyalb mit et. «Paulo: 3a; $alte mein Seben nia)t felbf*

treuer, auf baß id) t-oHenbe meinen Sauf mit greuben, unb baS

Slmt, baS ia) empfangen I;abe »orn §errn Qefu, gu bezeugen baS

ßwmgelium r-on ber ©nabe ©otteS." 2lua) an @ut> be $reS,

ben §irten ber beerbe, rtd)tete er Söorte ber Grma^nung, toorauS

nrir nur ein ©tücf fyeroorfycbcn: ,,©leia) nrie QonaS, ber Liener

unb Sßropfyet ©otteS, fia) babura) fa)n>er »erfünbigte, baß er i?or

bem 2lngefta)t be« lebenbigen ©otteS fliegen tooHte, alfo befenne

ia) fcon ©runb meines §er3enS, baß iä) meinen getreuen ©ott

oftmals erjürnet f>abe, fotoo^l mit ga^rldffigfett, als aua) mit viel-

fältiger Unttnffen^eit unb bergleia)cn fingen. Unb gleia)h?ie ba£

9Jker ijt ftiHe korben, naa)bcm 3ona& aus bem 6a)iff getoorfen

toar, alfo $offe id) aud), eS »erbe biefer Sturmnrinb, ber fia) er*

$oben $at, fia) toieber legen, unb baS flcine 6d)ifflein unfrer ©er*

fammlung feinen Sauf ungetyinbert unb fta)er l;aben. 2)arunt,

lieber ©ruber, empfehle ia) @ua) bicfclbe treulia), baß il;r fte re*

gieren n?oUet."

2luS biefen unb anbem 3eugniffen fie^t man, nrie feft biefer

liebe 2)Mrtt?rer in ber erfannten 2&u)rtyeit ftanb, aber aua) hrie

gering er Don fid) tyelt. Slllen Singriffen, bie auf ü)n täglta) bon
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ben Stabtherren gemalt mürben, ha * er treulich »iberftanben.

5115 fie nichts ausrichteten, fdjtcften fte u)m etliche granjisfaner.

$iefe Peilten fid^ juerfl fehr freunbltä; unb feilten ü)m ein alte«

Sud? mit, »eil Tie u)m fagten, barauS ü)re ©rünbe gegen ü)n

nehmen ju »offen. 211$ c$ aber jum treffen fam, Ratten fte feine

©rünbe, fonbern nur ba$ ©efa)rei: „<£r ifl berbammt, er tfi t>a>

banrmtl gort mit u)m jum geuer, gum geucr!" $a fte fahen,

ba& er naa) Ü)rem £oben nichts fragte, »urben fie noch toüthenber,

fonbertta; »eil er ftch mit ü)nen nicht einlief, fonbern alle feine

5lnt»orten in aller $ef<hetbenhett, greunblichfeit unb Stanbhaftig*

feit an bie Schöffen ber Stobt 3$le richtete. $>ie 2flönche nannten

bieS §al$(larrigfeit, bie aus purem Stol$ unb §^rgeij ^erfomme.

$cr SJcartprer ant»ortetc, er fer)e »eber auf Stol$, noa) einige

(Shre ber 3Wenfa)en, fonbern er habe t-or feinen Slugen m'elmehr

ben Slbgrunb aller Schmach biefer Söelt, baju auch ben gräulichen

5lnblicf be3 XobeS, beffen er alle Stunb ge»ärtig fein müfjte.

//3$ fpraa) er, „auf feine anbre Gfyre, al£ auf bie Crf^re

meinet ©otteS, §u beren SSertyeibigung la) bis $um £ob bereit

bin." hierauf trug man alle feine Sucher in ba£ granjiSfaner*

flofter, um bafelbft unterfucht ju »erben, darunter fanb fta)

auä) eine in ©enf gebruefte 23ibel, »eiche als fefcerifa; jum geuer

fcerbammt »urbe. 5fl>er bamit »aren biefe geinbe @l;rifti nicht

aufrieben, Qafob r-on £oh foffte felber Verbrennen. Site fie ihm

ba3 Urteil gefprod&en Ratten, rief er mit lauter (Stimme: „0 §crr

rechne ü)ncn biefe Sünbe nid;t 31t, benn fie »iffen nicht, »a£ fie

thun!" Slm 15. gebruar 15G1 üRachmittagS 4 Ul;r fal) man bura;

bie Strafjen oon 3$le ben 3ftärtörer Qafob führen, er ging ftanb*

$aft feinen Söeg auf ben 9?id;tplafc. Cr betete otel, fein ©ebet

galt meifi feinen getnben. 511« er, »ie e8 bräuchlich »ar, an ben

«Pfoften mit Letten befefHgt »urbe, fpottete einer feiner dichter

über ihn: „Sehet, jefct ftfet er an feiner £afel mit hohen Gfyxtnl"

3afob aber trug folche Schmach mit ©ebulb, unb befahl in ben

geuerflammen feinen ©eift bem §errn.

ß. gr. ßebberhofe in Krombach, jefet in 9Recfarau.

Viper, 3eufltn Ux S8a$r&clt. IV. 12
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333. S^riflüp^ <8cf)miM.

12. Dctober. 1
)

©8 mar im Sommer 1564, bafi eine $anbel£frau au$ 2lnt*

toerpen, toon bem $olfe nur bic große Sftargreth genannt, ju

bem eüangelifchen ^rebiger (Styriftoph Sa;mibt bafclbft fam.

Sie gab oor, baß fic nidjt mehr im Sinne höbe, bei ben ^rieflent

ju beichten unb baS h- Saframent ju nehmen. Sie mar $u ihm

t>on ben coangelifchcn ficuten nicht gleich gehriefen toorben, benn

fie matteten eine 3cit lang, ob eS ü)r hrirflich mit ihrem Vorhaben

(Srnft fei. Stc toürtf<$tc über bie SRenföfcerbung ©frtifK, über

Saufe unb 2Ibenbmahl 2luffa;luß. SJiit ber Darlegung ber smet

erpen fünfte erflärte fie fich eintoerftanben, mährenb bie Sehrc

t>om 2lbenbmal;l ü)r nicht flar fchien. Sie begehrte heiteren Un*

terria^t barüber in if;rem £aufe. 2öetl man fie für eine fuchenbe

Seele hielt, ließ man Tic fogar gu ber im Verborgenen gehaltenen

Verfammlung ber ©laubigen. $)iefe mürbe am 1. Quni, gerabe

am gro$nleia>am<3fefte, gehalten. $a3 Slbenbmaht mar ber ®e*

genftanb ber ^rebigt. ©efragt, ob fie bamit übercinftimmc, er»

Härte fie, fie- möchte noch einen anbem (Mehrten barüber hören,

damals mar gerabe ber gelehrte ^rofeffor Olioicr SBocf oon

£cibclberg, mcld;cn ber tfurfürft Jriebrid) III. nadj Slntmerpen

gefanbt hatte, bei Schmibt. 2)icfe beiben Männer nun gingen jur

großen 9}cargrcth- Sie muß an if;nen eine genriffe 2lcngftlia)feit

gemerft haben, beim fie fagte auf einmal: „$8enn ein Unfall burd)

mich entfiänbe, mo fönnte ich mich bod) aisbann hinmenben?"

SDurd) folche SBcthcurungeu unb ihre flc^entlid;en bitten ließen fie

fich belegen, in ©cgenroart beä 3)cannc£ ber OTargrctl; unb ihres

S3cic^tt>atcrs3 Simon ein sJieligionj8gcfpräd; 3U fül;rcn. ©8 fam

aber nichts babei ^erauö, meil bie beiben ÜJMnner fich auf bie

23ibel beriefen, mäbrcnb ber ^rieftcr auf bie ßirdje pochte. Ob*

toofyl mehrere 3)iitgltcber feiner verborgenen ©erneute marnten,

ließ fia) boa) in feiner Slrglofigfcit Sa)mibt bemegen, bic 33c*

fpred&ung fort^ufeScn. Sic ferfanf in eine fernere Äranf^eit, aber

biefe £eimiua)ung vermochte nicht ü)r falfchcS §crö iu brechen,

itaum genefen, braute fie eine jmeite Unterrcbung ju Stanbe,

natürlich mieber fruchtlos. 2>cr ^riefter hatte einen Sprua) aus

2luguftinuS beigebracht, aber Schmibt jeigte bei biefer Gelegenheit,

•) ocin Xobcetaß ift ber 4. Ockbcr.
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baß er nicht Mos in ber h- (Schrift, fonberu auch in ben Tätern

ber Kirche ju §aufe war. 5)cr $riefier fabmähte unb läfterte,

£err @hrifioph aber entfernte fia;. 3)e3 anbern £agc$ ging ein

Araber au3 ber ©emeine au ber §anbel£frau, fte ju fragen, was

für einen (Sinbrud ba3 geftrige ©efpräa) auf fic gemalt habe?

ift mir fyart an'£ ,§cr3 gebrungen, baß ber ^riefier §errn

<£hriftoph alfo gefd;mcu)et hat," antwortete fie in erheuchelter ©nt*

rüftung. @ie wolle mit bem ^kipftthum brechen unb wünfdje

weitere Skiehrung t>on 6a)mibt unb Olioier. $ie beiben SWänner

fcerjknben fi<$ baju. 9iaa; 33erabrebung trafen (ie am jweiten ^ult

auf ber fogenannten SöeingartSbrüde ein; bort nimmt fie^emanb

in Gmpfang unb füt>rt fie in ein #aud. greunblich reicht ihnen

bie große 3)2argrctl; bie £anb unb heißt fic willfommen. 211$ ba$

©efpräa) auf bie 2Ibgötterei ber 3Jteffe*fam, fteHt fia) bie grau

ganj betrübt. „Rann fia? benn ©Ott/' fagt fief
„auch meiner nodj

erbarmen?" S)abet fanf fie wie in Ohnmacht, unb bie beiben

3cugen ber 2öar>r^ctt gaben fid) alle 3ftühe, fie mit ben Sßerheißun*

gen ber 6a;rift $u tröften.

SBä^renb bieg in bem Simmer oorging, trat auf einmal ber

ÜHarfgraf mit bem Schultheiß unb ben etabtfneaptcn herein. „Ob
er tflebiß ^eige?" fragte ber 2Jtorfgraf §errn tyxifiopfy. „Wein,"

antwortete biefer unb gab feinen tarnen an, fowie e3 auch DUt>icr

ttyat. „Unb Wa3 maa)ft bu benn ba?" fragte er bie 3)iargreth,

unb wie wenn fie oon ber eingefäbelten SBerrätherci nichts wüßte,

erwiberte fie, „fic fei batyer jum Unterricht unb um ihrer 6elig*

feit willen gefommen." „$u wirft noch anberS reben, ehe brei

Sage herum finb," fcerfefcte ber 9Jtorfgraf. Ttann aber fa)lug

bie £änbe über bem $opf Mammen unb fagte: „Sich, es ift ba3

erfie 2M baß ich hteher gefommen bin." (£r unb noch ein 2lnt*

roerpener Bürger, ber jugegen war, töurbcn freigelaffen. SDic bei*

ben Sehrer, um bie e3 fia) hobelte, mußten mitgehen.

Um 7 Uhr 2lbenb3 führte man fie in'3 ©efängniß. 2luf bem

2Bege bahin entftanb unter bem SBolfe eine große Aufregung:

„Söarum man fold;e Männer in ben Werfer führe?" fragten bie

ficute. SDie ©tabtfncchte fagten, e3 feien Ucbelthäter; bie 3eugen

aber erflärten, baß man fie um ber ©credjtigfeit willen etnferFcre.

Qn ein fd&arfeS Verhör nahm man alsbalb §ctrn Ghrtftoph unb

fpannte ihn über brei 6tunben lang fo unmenschlich auf bie gol*

ter, baß e3 ben 2lnfd;ein hatte, als oerfcheibe er. 2öie e3 einem

Liener CSt>rtfti ge3iemt, befannte er offen bie Söahrhett. Gr fei

12*
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früher in bcr 6tabt ©rügge ßart^äufer 3ttönä) geroefen unb nun

bura) ©ottcS ©nabe cht Liener bcr ©emeine (grifft, fo nrie er

fid^ aua) mit einem SBeibe efjeliä) vertraut tyabe. SJtan fragte ü)n

aua) über rnele Seute, unb uamentlia) um 3flitgenoffen im Sienfte.

darauf antwortete er roe&tia), fo bafj 9Ueraanb in ©efa^r fam,

211« man u)m ben 5$orfa)lag machte, fiä) mit geteerten unb from*

inen SDiänncrn ju befprcä)en, willigte er ein. 2Sarum aua) nia)t?

6oH boa) jeber Ctyrift 9tea)enfa)aft geben t>on bem ©runbc feiner

Hoffnung. $a verbreiteten bie g-einbe ba« ©erüa)t, £l>rtftop£

$abc roiberrufen, er werbe in bcr ßutte wieber in'« ßlofar jurücf*

teuren. 2>icfc Siige, wela)c wie ein fiauffeuer bie Btabt unb Um*
gegenb burcfyflog, richtete überall grofce« Slergcrnifj an. 9ciemanb

betrübte bieg mcl;r, at« unfern lieben befangenen. 2)a entfa)to6

er fiä), ein au«fül;rlta)e$ Sefenntnifc ju fa)retbcn unb ausgeben

5u laffen, ba« wir für eine« ber fünften 3cugniffe ber Sttärtyrer

ber a)riftlia)cn #tra)e galten. 5>on ber ^krfon (5r)rifti fagt er:

,,3a) befenne, bafi nur ein ewige« ßeben ift, in wela)e« man nia)t

eingeben fann, al« nur allein bura) einen 2öeg, wie bemt aua)

nta)t mel?r al« ein 2krfiü)nopfer unb ein TOttler 3efu« G$rifiu«

ift. $erfclbe ift magrer ©Ott, au« bem Söefen feine« $immlifd)en

58ater« geboren r>or allen 3citcn. Unb ba bie 3*ü erfüllt war,

ift er geboren oon einer reinen ^eiligen Jungfrau bura) bie üraft

unb 2Sirfung bc« fy. ©eiftc« olme 3UI$un e^e^ SRanne« unb ift

ben 3Wenf$en in allen fingen gleia) geworben, aufgenommen bie

©ünbe... $ura) ben ©lauben werben mir tt)m eingcleibet unb

eingepfropfet. Sic grüa)te, bie mir bringen, finb fein." Qn biefem

SBcfcnntnife fpraa) er fia) aua; cingcl;cnbcr über Saufe unb 2lbcnb*

maf;l au«; er fcblofj e«: „$a fe^ct u)r, lieben ©rüber, toa« mein

©laubc ift, barinnen ia) leben unb fterben miß. . . 9Saa)fet unb

nehmet täglia) je mcfjr unb Tncfyr 3U im ©tauben, wcla)en iä) unb

meine 9)titgcfyülfen eua) geprebigt t;aben, unb fefyct allein auf ©ort

unb fein ©ort." £aS ©efa)rei über feinen SRücffaH liefe aber

trofcbem ma)t naa), fo ba& er fia) für gebunben craa)tctc, fia) fo*

wo^l ber Cbrtgfcit al« ben tfira)enältcften gegenüber entfa)iebcn

au«aufpred)en. Giner ©emeine oerfia)crte er: ,,3a) fage cua), glau*

bet ben geinben be« §errn nia)t
f
benn fie finb Sügner unb $er*

füfjrer. $ie ©nabe bc« £errn ^at mia) nia)t toerlaffen unb bcr

©ctft bc« §errn ift nid)t t»on mir geh}ia)en, ja er mirb aua) nim*

merrac^r t»on mir roeia)en, tüte ia) ju meinem treuen ©ort ^off^

ber mia) 311 feiner ^eiligen 2Bar)rr)eit berufen tyat." 6r fa)rieb
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üuü): „So lange ia) mit ü)ncn ein Liener unb 33ert^etbigcr be3

päpftlic&en ©räuel« war, Ratten fic mtä) lieb unb wer$. •ftun tef;

aber ein treuer Liener (F^rtfti geworben Bin, fperren fte ben Stoßen

gegen mia) auf, als wollten fte mia) tebenbig »erfa)lingen. Sie

fheiten nta)t wiber mia), fonbern wiber baS Samm, ba$ auf bem

5fcr)rtme ftfct, Wela)e3 Sorn einmal wie ein geuer entbrennen unb

fte fämmtKa) oerjet/ren Wirb." 3n biefem war)rt)aft apoftolifd)en

Srief fagt er and): „bleibet attefammt beftanbig in bem &errn

unb t)ütet eua) t?or bem Sd)etn ber §etligfeit unb t>or ben falfa)cn

trübem, ©ebenfet an mtd) in eurem ©ebet. Qd) bin getröftet,

Weil t$ r)offe, in fuqem üon Rinnen abjufctyetben unb 3U Gfnnfto

3U ge^en in'« ewige fieben. ©Ott befa)ere mtr'£ unb fc$r balb!"

3lua) bie grejje 3Jtorgrcu), feine $errätr)crin, frergafj er nia)t. ©ein

Srief an fte ff% ein 2fteifterftücf a)rtfUia)cr Siebe unb r)ot)en Gmflc«.

(£r fagt unter anberm: „S8on ber Stunbe an, ba bu biefe fa)änb*

lid^e ifyat begangen t)aft, §abe ia) bir aus ©nmb meinet fersen«

öerjie^en, wie iä) bir auä)- noa) üerjet^e. &amit wirb aber beine

©ünbe üor ©Ott niä)t geringer, ja fogar, wo bu bid) niä)t 3U

rechter Qtit jum §erm befefyrefi, wirb fern Qvxn unb 9taa)e fe^r

balb über bia) fallen unb nia)t lange terjie^en. D bu arme«,

etenbeS SScib, roo^in bifr bu geratt)en? 2öie £afl bu fönnen in

beuten Sinn ner)men, ben ju t>erratt)en unb auf bie SBürgebanf

$u liefern, ber bir nur ©uteS ergeigt £at? $>ie 2öat)rt)eit wirb

aber burä) unfern $ob oiel tiefer rmtrjeln unb fciel gewaltiger

toaä)fen; benn baS Ölut ber 33?ärtprer tft ber Same ber Äird)e

©otte$." SefonberS liebreia) trug ber SWärtürer fein 3Bcib unb

SBaifenfmb auf bem §erjen. 5Die Briefe an fte, bie man noa) be*

ftfct, fmb fyeure Metnobien.

SSglta) famen *ßrtefter unb $töna)e, befonberS Karmeliter, in

fem ©efängnig unb betrübten ü)n burd) fr)re Sieben mcl;r, als it)m

bte t)arten Sanbe wer)e traten, 9tamentlia) brängten Tie u)n mit

ber £ef>re toon ber 33robt>erwanblung. «Sie wollten ü)n burä)

Sdnmpfen unb Srüllen fteinmütr)ig machen, aber e$ gelang ü)nen

nia)t. SBeil bie ^riefter bura; 3)ror)ungen tt)n nia^t jum SBanFen

brauten, fo !am einmal ber SDtarfgraf mit bem Sa)ultr)etf3 unb

Zubern, ben ©efangenen bura; (Sd)meia>ln)orte unb Fertigungen

3u gewinnen. 6ie erfud;ten it)n, fia; an ben §of, um ©nabe bit*

tenb, ju wenben. SBenn er aua) nid;t barauf eingeben wollte, fo

entfd)lo{} er fia) boa; enblia;, an ben §of 3U fabreiben, aber rxiä)t

311 rofbermfen, fonbern ein 8efenntni6 feine« ®lauben£ ab3ulegen.
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2lttc3 biefeS sufammen, bie ©emüthäaufrcgung, bie 9tad)mirfungen

ber golter, ba<3 ^arte ©efängniß sogen ihm eine ßranfheit ju.

(5r flagte feine Schmerjen unb fietbe3fa)machheU feiner grau, aber

er fonnte ü)r aud) fd)reiben: ,,3a) unterlaffe nia)t, mit ber ©nabe

unb ©ütigfett ©otteS mia) iu tröften, melier alle fttit bei mir ift

unb mia) nimmermehr oerlaffen mtrb. SScnn id) ben Sroft nia)t

^ätte, fo t>erfa)machtete mein §er$. $enn fonfl bin ta; je&t fct)r

matt, fchmaa) unb ootter ^h^nen morben." (Snblid; langte ba$

Urt^cit be$ föniglia)cn §ofgeria)tc$ an, e$ lautete auf Serbren*

nung. 211« er batjon gehört fyattt, fa)rieb er einen überaus träft*

ltd)en Srief an feine herjliebe ©hefrau, in bem e$ ^eigt : „
sJJtein

£ob ift nia)t ein £ob, fonbem eine !£hüre unb Eingang jum

£eben. Serbrannt merben bringt mir feinen Schaben, »eil ich

nid>t als ein Ucbelthäter, fonbern als ein Gtyrift fierbe. 3<h bitte

Cud), meine Siebfie, tröftet (Sud) im §errn, er mirb ßueh nicht Der*

laffen. Gr bleibt bei bid an'« Gnbe. 2öitt man (Such etma£

SlnbereS lehren, fo glaubet nicht. $a$ ifl mein Seftoment unb

leßter Söitte. $er §err motte (Sud) jtörfen!" 2lua) üon feinem

3KitI;elfer im 2lmte unb Don feiner ©emeine nahm er als ein treuer

£irte her$bcmeglichen 2lbfd)ieb.

£)ienftag ben 3. Dctober 1564 txakn bie SBerorbneten beS

$latf)8 in'« ©efängniß unb fagten ju Ü)m: „(Shriftoffel, 3hr müffet

ftracfsS mit un$ gehen!" „3$ bin bereit, öerfefcte er, nicht blo£

mit euch $u gehen, fonbem aua) biefen £eib oerbrennen su laffen

um ber 3Ba(rfieit mitten." Siel SolfS hatte fia; gefammelt. 2luf

ber Straße manbte er fic^ an baffelbe unb bejeugte: „(53 fott fia)

9iiemanb öermunbern, baß ia) tote ein SMeb ober 9ftörber gebun*

ben hingeführt werbe. @3 miberfä^rt mir btc$ um bcS 9camen£

Ghrifti mitten. Sllfo mußten oon Slnfang an alle ^eiligen verfolgt

werben unb leiben." Sehnliches bejeugte er aua) oor bem ©eria)t

unb mieS bie Stidjter auf ben 9?ia)terftuhl tyxifti hin. $a fiel

ihm ber Sd;ultheiß in bie SRebe, „2öir fragen bid) nicht," fagte

er, ,,naa) beinern ©lauben, fonbern ob bu ^etmlic^ geprebiget

habeft." „3a," antwortete er freimütig, „e£ ifl mir nur leib, baß

ia) cS nia)t öfter gethan habe." $er Schultheiß: „5öir oerurthei*

len bia) nicht, fonbern beS ÄönigS ©ebot." Schmibt: „So fehet

ju, baß euch be£ ßönigS ©ebot an jenem fd;redltchen 2:age aua)

vertrete." 9Zaa) eröffnetem ^obe^urtheil mürbe er mieber in ba^

©efängniß jurüdgeführt. tlntermeg« bezeugten ihm oiele gutyer*

iige fieute ihre Sthcünahmc, er tröftete fie. Äaum mar er im ©e*
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fängnt{3 angefommcn, fo crfd^ien ein £aufe oon 3ftönchcn unb

*Prieftern, bte ü)n fcerfpotteten unb befchimpften. $)och fehlte e«

u)m auch nicht an Sroft. -Jiamentlich gereifte u)m ba« Schreiben

eine« ©emeinbegltebe« jur Cnrquicfung. „0 toie ein fcliger Httann

feib !$v," fd&rieb er unter anberm, „ba& Q^r jefet in bte ^eilige

Stabt ©otte«, ba« neue 3crufalem eintreten toerbet, ba ©Ott alle

£hränen fcon Suren Slugen abnrifchen unb @u<h etoige Sftu^e ftott

biefe« seitlichen Sammer« »erfdjjaffen toirb." 2>te greubtgfeit be«

Verurteilten toar fo fpttrbar, ba& fich Me, bie mit ihm no<h in

^Berührung famen, barob öertounberten. Sluf bie Sitte an bie

Vefuchcnben, ü)n ju trtffien, fagte eine Jungfrau: r,§erc Ghriftoffel,

toer fönnte (fuch tröften? 3l)r feib fo freubig, bafj Qbr mit ßuter

(hrifUichen Vermahnung unb Surem unerfdt)rodfenen 2lngefi<$tc un«

alle tröftet." darauf fprach er: „Ghnftu«, ber jur fechten feinet

Vater« fi&t, toetcher feine 2lrme au«ffrecft, mich $u [ich ^inaufau*

rüdfen, überfchüttet mich fo reichlich mit bem Stofi feine« ©eifte«,

ba& ich'« nicht genugfam au«fprechen fann." Nachmittag« um
brei ttfjr braute man u)m ba« toeifce Xobtenhemb, toie e« bort ber

Vrauch mar.

Schon be« Nacht« fyattt ftdfj t>icl Volf« um ba« ©cfängnig

^cr gefammelt, toeil man allgemein glaubte, ba& man ben ©efan*

genen be« Nacht« au« ber 2öelt fdfjaffen tooHe. 2>a« Votf fang

spfalmen unb geifilidt)e Stebcr. 2lm borgen fcerabfehiebete er ftdfj

&on bem ßerfermeifter, beffen §au«frau unb ben Mitgefangenen

unb ermahnte fie jur Vufjc unb Veffcrung be« Seben«. $a er*

fchien ber SJtorFgraf mit bem Schultheiß unb ben Wienern, alle $u

$fcrb. 2Xudt) ber Scharfrichter fam in'« ©efängnifj, unb nach bc?

bortigen Sitte bat er auf ben ßnieen ben (befangenen um Ver*

jethung. $5ie £änbe mürben if;m gefcffelt, unb fo trat er feinen

$obe«gang an. SSeil bie Stabtbiener ihn fortriffen unb auf ba«

ihn umbrängenbe Sott hinemfehlugen, fagte §err ß^riftoffel: „<£i,

toie fleßt ihr eud; fo unbef<heiben? 3<h folge euch boch toie ein

Samm, unb ihr gel;t mit mir um, toie mit einem unvernünftigen

Rfytx." So oft er fonnte, ermahnte er ba« Volf, toelche« 2luf*

rühr ju erheben im Sinne hatte. „Sieben Vrüber," fagte er ein»

mal, „ich bitte euch, meinettoegen nicht« anzufangen. 3<$ bin ge*

toifc, baji ich liefen ßelch trinfen mufi, toie ihn mir mein Vater

befchieben hat." 211« er etliche au« ber ©emeine fah, rief er ihnen

gu: „Bleibet beftänbig bei ber Sehre, bie ihr burch meinen $ienf!

ßelemt habt, giir ba« lautere Söort ©otte« gebe ich jefet meinen
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fieib unb £eben milltg £in." Sie gingen barauf au tym trdflenb:

kämpfet tapfer, tuelgeliebtcr trüber, jefet tfl bie redjtc 3ett
!

^

$er 3RarFgraf, bie« fe^enb, fjerrfa;te bie Liener an: „Schlagt

brauf, f$lagt fte tobt!" (Snblia; mar ber 3»9 auf bcm 9Jtarft,

bem 9Ua;tpla)5, angefommen. (Iben liep fia) ber üRärtyrer auf

bie $niee, um 3U beten, ba ftie&en tlm bie Stabtbiener unb §ellc*

barbiere mit Ungefium auf ben §ol3fto&. Ttan banb tyn mit einer

ßette an bie ^foften unb legte tym einen Strang um ben §al«,

bamit er nid>t beten unb ba« $olf anreben tonnte. Stemm mar

ba« gefa;efyen, fo fing ba« $olf an, ^falmen 3U fingen. SHe

$enfer«fncdjtc fyiefjen fic fa)meigcn unb fd)lugen auf fte ofync 2ln*

fe$n ber ^erfon hinein. £>a« $olf, baburd) gereijt, marf mit

©teinen nad) ben Stenern. $)a mürbe bem SRarfgrafcn bange

unb begütigenb fagte er: „Siebe Bürger, mir finb unfa;ulbig an

feinem 2obe, be« tfönig« ©ebot tl;ut'«. 6c£et ju, ma« if)r tyut."

$ie Äncdjtc flogen, balb audf) ber 2Harfgraf mit bem 6d?ultf?ei§.

$ic fieute aber liefen gegen ben §ol3ftofj, riffen bie Mtt ^erun*

ter, fdmitten bie Seile ab unb mollten bem ©lutjeugen l;clfen.

3)cr 6a;arfrid;ter jebod; §atte tfmt bereit« mit einem eifernen

Jammer ben $opf eingefdjjlagen, unb ümu noa; mit einem 2)old;e

t>on hinten tycr einen ©tia) oerfc&t. SDton faty u)n nod) eine Qcit

lang im geuer bie §änbe 3ttm Gimmel emporheben, bi« er enbltdjj

nieberfanf unb, mie mir gemiß finb, feinen ®ei(t feiig in bie §anbe

feine« §eilanbe« gab.

ßarl Srtcbria; Sebbcrbofe in 91ecfarau bei Sfomn&cim.

334. »il^etm $>ofeu3.

11. mit

$a« 3a^r 1566 mar eine« ber oerbängni&öoöften für bie

«Rteberlanbe; benn in tym er^ob fia) ein lange niebergebrüefte«

SBolf für feine politifa)e unb religiöfe gfretyeit, bie freilia; erft naa)

einem ferneren Äampfe errungen mürbe, ©rabe in ben Slnfang

be« 3af>re«, mitten in bie ®äl;rung hinein, bie mit einem 2lu«*

brudj brotyte, fällt ber 9Jlärtprcrtob be« 28il$elm $ofcu« in

Trüffel. $on feinen früheren 2ebett«öerbälrmffen miffen mir

ni$t«; bie ©efa)ia;te mad;t un« erft t?on bcm Xage an mit if;m

befannt, an bem er gefangen gefefet mürbe. $te« ?>atte er fla)

babura; sugejogen, bafj er ein tym bamal« geborene« tinb nta;t
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£atte taufen laffen. So glaubte man, gehöre er $u ber iDteber*

täuferifchen, wegen ü)rer ©rcentricität bamalS am meiften gehaßten

unb »erfolgten ©ecte, berjenigen, gegen meldte au<h ^iliw bte

frrengften 2Jtoßnafymen geboten hatte. $or ben Qnquifitor unb

ben DrtSgeifilichen, Samens Stbrtan Smout geführt, roieS er nun

$mar nach, baß er fein SSiebertäufer, foubern ein ßutyeraner fei,

baß er einen Srief unb 23otcn an einen ©eiftfiefcn in §onScot

gefanbt habe, um ihn $ur Saufe feines ßinbeS foramen ju laffen.

<5r gewann aber bur<$ biefen 9tochtoetS nicht baS ©eringfie; „tfi

erßutljeraner," meinte man, „ifVS genug, ihn ^u oerbrennen, wenn

er nicht toiberrufen würbe, was aber nach ben fdhon gemalten (Et*

fahrungen nicht ju fürchten fei" $te fanatifche ©eifilichfeit fannte,

toie WdtyPr W* beffereS Littel, bte Äefceret auszurotten, als

6c$wert unb Scheiterhaufen.

Schon ben folgenben %aq nach feiner ©efangennehmung Warb

er oor ben genannten Slbrian Smout unb ben $)efan be Dlenat?

3« einem genaueren SSertyör geführt, ©efragt, was er »on ber

2fteffe halte, erflärte er fich unumwunben bahin, baß er fie ju*

gleich mit ber fatholifchen SrobtoerwanblungSletyre »erwerfe; fie

fei nur eine „jüngere (Srftnbung ber ßirchc, bie erfl »on bemSoncit

ju Sonftanj recht einbringt empfohlen worben." $te m ber

Äirdhengefdachte nicht fehr ©ewanberten mußten barauf nichts $u

antworten unb nannten ihn nur einen halsftarrigen $efcer, ber

baS Sribentinum »erachte, auf bem bod; bie gclehrteften 3Jlännet

ber ß^rtflenheit »erfammelt gewefen feien. „Slber nicht bie £)eutfdh*

lanbS," mar feine Antwort, „bie »on ihm wegblieben, weil fie auf

biefem päpftlichen nicht burdfoubringen unb eine Slbftellung ber

Rrdhüdhen SKtßbräuche burdfoufe&en hoffen tonnten." 2)aS @e*

fprach warb Riebet abgebrochen; benn eben je&t traten 3Wci Geithe

ein, beren ©idhemmtfehen ber #err 2)efan nicht gern fah- $enn

fciefe gehörten ju ber milben unb freier gefinnten 33olfSparthei;

fkxtt über ©laubcnSfadjjen, unterhielten fie ftdh be^^alb auch mit'

$ofeuS nur über feine äußerlichen £ebenS*28tagelegenheiten, feine

grau, feine Äinber, wer fie getauft habe 2c., furj fie 3eigten eine

jpohltoottenbere ©eftnnung.

Um foldhe (Sinmifchung au befeitigen, warb er ben 15. gebruar

aum Gerichtshöfe ber Kirche, ber jebenfattS bie inquifttorifchen

Verhöre fortfefeen follte, unb ben 16. in ein 3tomter beS ©efäng*»

nißlofaleS geführt, in welkem fich ber £)efan, fein föechtSbeiftanb

imb Sodann Sdhenf, ber Slctuar beS Gerichtshofes ,
befanben.
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Unter bcr 3eit ^atte aber §ofeu3 entfcf>icben befa)loffen, in feinem

Slrttfel feinen Gtyriftum 3U verleugnen unb für ein fur^eS ßlenb

ba$ etoige §eil ju verlieren. !Jlod& nie mar cS ü)m fo um'3 §erj

getreten, ben §errn felbft burä) feinen $ob $u verherrlichen, ald

grabe jefct. ©0 trat er noch glaubenSmuthiger al3 früher vor feine

Richter. $er 2)efan entfaltete eine große Slnflagelifte unb toarf

ü)m erftlich vor, baß er im Sanbc ber Hefter getoefen, mit Äefcern

vermehrt unb u)re ©üajer gclcfen habe, enblich felbft einer ü)rer Hn*

ganger geworben fei. ©r fragte, ob bem nicht fo fei? „$>ie,

toclche bu ßefcer nennft, finb e3 nicht." „$ic römtfehe Äird)e er*

flärt fte für fotehe, bu alfo nicht?" ,,&^inc3tvcg$." „60 ift bir bie

römifchc ßtrehe nicht bie heilige." „3$ glaube ba$, toa£ bie alte

Kirche geglaubt hat, bie von ben 5tyofteln bura; bie ^rebigt be3 h-

Evangeliums begrünbete, bie aua? in ihrer Reinheit einige 3^
fceftanben." „3a, aber auch noch in u)r fortbefteht, benn ber heilige

^etruS hat ftebegrünbet; ihm finb aber bie^äpfte gefolgt in un*

unterbrochener Reihenfolge bis auf ben jefcigen, «ßiu^ V." „©&

ift ein fötaler Untertrieb 3h)ifa)en bcr alten unb ber heutigen £ira)e,

toie jioifa^en £ag unb Rächt. 3)ie Seetüre ber Schrift, be£ Gvan*

geliumS unb ber Briefe ber Slpoftct betoeift ba$ flar unb beutlich."

„2öoher toetßt bu, meldjeS bie loa^re Kirche ift?" „S>aS ift fie,

in welcher baS Evangelium rein geprebigt unb bie Sacramente

recht nach bem 2Borte unb ^Befehle bc$ §errn vermaltet toerben,

ohne bavon tyin$u ober hintveg ju ü;un." „©laubft bu benn, ba&

ba£ jefct anberS geflieht?" „2Werbing$, benn eure fietyre ift voll

Aberglauben
,
Sügen, galfchheiten unb ^Blasphemien gegen baS

SBort ©ottcS; eben fo finb bie Sacramente burch euch verfälfa)t

unb ol;ne ©otteö SBefchl mit beliebig eingefa)muggelten vermehrt

toorben." „©laubft bu benn nicht, baß ^rifhiÄ im Sacrament

ber Stoffe gegentodrtig ift, n>enn baS $robt eingefegnet toorben?"

„3a; ^alte bie 3Heffe ntd&t für ein Sacrament, Sacramente ohne

*ben SBefchl beS §erm finb mir feine Sacramente. 2öo man etnxtS

$in$uthut ober hintoegnimmt vom SBorte ©otteS, ba ift bie Stein*

§ett beffelben bahtn." $n btefem £one verlief ba£ iveitere Ser*

T)qx, in meinem §ofeu5 sule|t bie meiften fatholifa^en Se^ren, toie

bie vom gegefeuer, ben Söallfahrten, ben £obtenmcffen, ben SBil*

bem, ben 6acramenten, bem Söeihmaffer, bem gaften, ben 9Jtöna>8*

getübben 2c. aU offenbare 2JK&bräu$e unb ©rfinbungen be3 Sa-
tans jur großen Unehre unb sunt großen Süerberben bcr ßird&e

erftärte. ©ola;e ©ntfa;iebenheit erbitterte natürlia; feine ©egner,
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imb bieS imt um fo mehr, als fit fta? burch feine flare (Smfidtf

in bie eoangetifche SBahrhcit unb bie Sutherifchen ©laubenSfäfce üt

große Verlegenheit gefefct unb nicht feiten in ihrer Unhriffenheit

Hofe geftellt fa^en. ©o mar jefct nicht mehr an eine greilaffuncj

bcffelben su benfen; ber ergrimmte 5)efan bror)te ü)n fofort bem

weltlichen 2lrm ju übergeben. Qn ber Xtyat follte er fa)on ben

nachfien ©onnabenb ben glammentob erleiben; man befchlofi jeboa)

bei ruhigerem SBlute, noch bie Mdttyv beS SnquifitorS abjumar*

ten unb bie Offenheit beS Mannet $u noa? flarerer Offenbarung

feiner $e(jereien auszubeuten, um ir)n mit öoHer Berechtigung bem

©Weiterlaufen übergeben 3U fönnen. 60 famen naa) acht £agen

©chenf ber Slftuar, ber Offtcfal, Qacob be Selbe, Sßrior ber 2lugu*

ftiner, unb Slnton ©anSpoel, ßapeöan beS SBifcijofS, noch einmal

ju ü)m, angeblich um tl;n ju belehren unb toieber auf ben regten

2Beg $urücf$ulciten, in ber Zfyat aber, um ü)n 3U noch bcflimmte*

rer ©rfldrung feiner abtoeia)enbcn SKnfichten über bie SDieffe, über

alle ©acramente ber fatholifchen Äira)e ju »crantaffen. „(£ure

Slbfolutton," bemerfte JpofeuS, „ift fein äußeret Seitytn, bie (££e

hat feine SBerhet&ung ber ©ünbenoergebung, bie Oelung mar eine

©nabengabe, eine ©abe ber Teilung jur 2lr>ofiet$eit, eure girme*

lung ift nur ein leeres unfräftigcS ©chauftuef." ßurj er errötet

fia) fo als einen überjeugungStrcuen fiutheraner unb unerfdjütter*

liehen Sln^änger beS too^lgefannten ©chriftroorteS, ba& fic mit bem

SBorte: „Gr hat ben Steufel" oon ü)m fdjieben.

©a)on nach bret £agen fe^rte ber 2)efan mit ber Serbam*

mungSafte 3U ihm jurücf. £er gorm falber fragte er noch ein*

mal bei u)m an, ob er nicht unterbefe feinen ©inn geänbert fjabe

unb oon ber jungen, erft 50 Qatyre alten ite&erei abfielen toolle?

„3öo ift eure ßirche," rief er, toie fiegreia) aus, „mo ift fie toor

einem fiut^er unb 3mingli 2c. unb too ift ihr £aur>t? 2öir haben

bie ununterbrochene Reihenfolge ber ^ßäpfte feit ^etruS für uns,

toir höben ein fcahreS ßirchenoberhaupr, baS fie leitet unb re*

gieret, baS bie 2Jto$t hat, ein ßoncil ju berufen, toenn es gilt, fte

$u beruhigen unb Irrlehren 3U befeitigen, h?te baS (Soncil ju

Orient." „2lber taV' antwortete §ofeuS, „habe gelefen, bafe (Sin

Goncil oerbammt hat, tt>aS baS anbere befchloffen; ia) möchte beS*

halb um feinen $rei£ meinen ©lauben barauf bauen, namentlich

auf ein fola)eS, mohin Rom feinen ©eifl in ^ergamentrotten fenbet.

^hrtftuS ift unfer einziges Oberhaupt, unfer einjiger ©laubenS*

flrunb unb ©eelenhirt." 2luf bie Slnerfennung beS ^ribentinum*
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ttmrbe aber bamals fo großes ©emicht gelegt; $ofcu* machte (id&

alfo einer großen Storni fchulbtg.

GS maren noch anbere Äeßer »erhören; fo marb er erft

ben 2. 9Jtar$ 1566 bur<$ ben 3nquifttor am gcifllichen &of tion

Trüffel fcerbammt unb als ein öerftocfter $e(jcr mm ber römifchen

Äirche abgetrennt unb ausgegeben. 9M;tg unb freubig fcernahm

$ofeuS fein SBerbammungSurthcil unb überlieg bie ©träfe fetner

ungerechten dichter bem ftarfen unb geregten ©orte. 2Rit u)m 3U*

gleich ^urbe ein gemiffer ©aubouün $ommiffentS aus bem ©e*

fängniß jur Sc^la^tbanf gefdrteppt. ©eine grau uub feine #in*

ber, bie auch mit in'S ©efängniß getoorfen toorben nxtren, breiteten

noch ihre mit Letten gefchloffenen §änbe gegen ihn aus unb trö*

fleten ben ©arten unb 3Sater; eS mar ein ^erjjerrcißenbcr Slnblidf

,

ber allen Umftehenben $hränen cntlocfte. 2lm ©mchtSplafc ange*

fommen, ermahnten fie fi<h gegenfeitig jur ©tanbhaftigfeit unb

$reue, unb ftanbhaft unb treu übergaben fie unter heißem ©ebete

ihre ©eelen im giammentobe bem §crrn ben 11. 2Rär$ 1566.

@. Jy. ©elpfc in Sern t-

335. 3Bil$elm fcon Dranicn.

10. SuU.

eine $erle in ber frrahlenben ßrone, ioelchc auf bem Raupte

flaifer $arl'S V. ruhte, maren bie ftebjehn niebcrlänbifchen $ro*

Dingen, bie feit bem (Snbe beS fünfzehnten ^Jatpr^unbcrtö mit ber

habäburgifchen SBeltmonarchie vereinigt loaren.

3n ben zahlreichen unb mohlbefefHgten ©tdbten beS SanbcS

toohnte eine ftrebfame unb fleißige ©cüölferung, bie burch ©efehitf*

lichfeit in allerlei ©eiocrf, burch fleißige §anbelfc$aft unb burch

ben Skfuch trefflich eingerichteter ©chulen 3U SRcichthum unb WiU

bung gefommen ioar.

SDte reformatorifchen Scftrebungen beS funfsehnten 3ahrhun*

bertS fyatttn baher öon Anfang an in ben Ütieberlanbcn einen

folchen Slnflang gefunben, baß, als urplö^lich im fechSjehntcn 3abr*

hunbert bie reformatorifche SBetocgung n>ie mit ©turmeSfaufen

burch bie $ölfer beS SlbenblanbeS ^infix^r
f
bem (St-angelium in

ben 9Ueberlanbcn bereits vieler Drten — unb nicht bloS in ben

ßltfftern ber StugttfHner — bie $hür aufgethan toar. Suthet'S

»erbeutete Sibel nwrbc alSbalb in baS SRteberbeutfdJc überfe&t
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unb flci&tg gelefe«; «nb ntd^t lange «a$her begannen fich hier unb

ba, namentlich in ben Stäbten, fleine er-angelifche ©emeinben ju

fammeln. £)abei btang bie reformatorifche Strömung mit (£afoi*

itifchem ©epräge fcocpgStoeife t>on granfreia; ^cr in bie ^rotrinjen

herein. $)o<h fehlte cS auch nx^t an £uthertfa)en Elementen, toelche

aus 5>eutfehlanb herüberfamen.

Jtaifer Äarl V., $u ©ent geboren, mar feinen nlebedänbifchen

$rooin$en mit befonberer ©unft $ugethan. Slber gerabe barum

glaubte er, toaS er in Xteutföifittb vergebens anftrebte,— nemlia)

bie Reinigung feinet deiche« Don bem Schmufce ber ilcfecrct— iit

ben Ricberlanben um jeben $reiS erzielen 311 müffen. $)arum liefe

ßarl bie Sefenner beS Gt>angeIiumS in ben Rieberlanben $u §un*

berten unb £aufenben Jhttoürgen. 2ÜS fa)on jahllofe Opfer ge*

fallen waren, begann bie Snquifttion beS JkiferS ihre bis bahtn

erfolglos gebliebene SBlutarbeit im 3. 1550 mit noch graufigerer

Strenge aufs Reue. Räch bem ßbift com 25. September b. 3.

follten alle $c$er am Seben beftraft, SStebertäufer unb Rücffällige

lebenbtg verbrannt, feßerifche SBeiber lebenbig begraben, bie Äöpfe

ber ©eraorbeten auf pfähle gefieeft, ihr Vermögen confisärt

Werben u. f. w.

3toci Qahre fpäter erfolgte ber gJaffauer unb h^naa) ber

SlugSburger ReligtonSfriebe. 2)er Äaifer fah ein, bafe fein Ringen

naa) ^erftellung einer wahrhaft fatholifdjcn SSeltmonarchie erfolg*

loS fei. (Sr mar mübe geworben, ©rabe toter Söochen nach ber

SBeftätigung beS ReligionSfriebenS auf bem Reichstage ju 2lugS*

bürg, ncmltch am 28. October 1555, fa& ber Jtatfer in ber §aupt*

ßabt ©rabantS auf feinem $hronfe(fel, umgeben »on ben ©ro&en

bcS SanbeS unb legte bie Regierung beffelben in bie $anb feines

Sohnes «Philipp nieber.

$>ie ©efa)ichte faft aller SBölfer berichtet uns über einjelne

gürften, welche als ^rannen über biefelben geherrfa)t höben, unb

bieten Styrannen $ählt bie ©cfchicl;te auch ^Ph^PP t»on Spanien ju.

2lbcr unter ber großen 3ahl Wefw SBölferquäler, wenigftenS in

ber neueren ©efchichte, l>ebt fich W^PV coa) lieber als <5rf<$ei'

nung gan$ befonberer 2lrt herr-or. $cnn Währenb bie ©efchichte

toon allen anberen Regenten, bie (ich bura; erbarmungSlofen Rigo-

rismus unb fchranfenlofc 2öiHfür ihres Regimentes fennjeichneten,

immer boer) noch einzelne ©harafterjüge su berichten toeifj, burch

»eiche eine eblere SDknfctyichfeit hinburchfehimmerte, lafjt uns bie*

felbe an ^St)iltpp auch nicht ben geringflen 3ug erfennen, welcher
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t>a3 S3ilb be£ graufigften Styranncn, ben ein d&rifllicbcjS S8oIf je

<jefefycn, einigerma&en freunblid&er ju geftalten vermöge.

9iod& im 3. 1555 erneuerte q$i(tty> ba§ fcbredflic^e ße&erebift

Jtarl'S V. von 1550. <5S mar ber 2ßiße beä Svrannen, bteÄe&em

in ben SHieberlanben burd& Vertilgung ber ßefcer ju vertilgen.

Ueber bie Sd&mierigfeiten
, meldte ber 2Ui$fiu)rung biefeS

planes im Söege ftanben, täufebte ft$ ?tyilipp allerbingS nicfyt.

(£r faty ein, bafe er tyierju vor 2Wem nacij Slufeen f?in SHutye fjaben

ntüffc, meSfjalb er einem Kriege mit granfreieb, in tuelcben er t>cr*

micfelt mar, fo rafcb als möglicb ein Gnbe 3U macben fuc§te. —
Samoral ©raf t>on Crgmont, $rinj von ©avern, ^atte im Sugufl

1557 bei 6t. Duentin unb bei ©ravelingen bie fraii3öfifd^cn £eere

auf's §aupt gefd&lagen. Statt jeboc$ bie hiermit gewonnenen Vor*

tfyeile ausbeuten befc§lo& $f>tlipp bie §anb 3um grteben

bieten. Qn feinem tarnen Pellte ber berüchtigte Vifdjof von 3lr*

ras, ®ranücHa, ein falter, fc^laucr, febarf blicfenber Diplomat, an

bem fein £aar geiftlic$ mar, bem Garbinal von Sotbringen bei

einer 3ufammenfunft ju gerönne vor, bafj bie Vertilgung ber

ßefeer eine pflid&tmä&ige, gemeinfame 2lngclegcnbeit ber Monarchen

ton Spanten unb granfreteb fein müffe, unb leitete hiermit Ver*

tyanblungen ein, meldte bernacb von bem §er$og Don 2llba un*

mittelbar mit bem$önig ^einrieb IL t>on granfreieb meitergefübrt

mürben, infolge beffen fam mit einigen anbern ©rofjen beS

SanbeS, um für bie pünftlic$e VoDfoiebung ber vereinbarten grie*

benSbebingungen perfönlicbc Vürgfd^aft ju übernebmen, au$ 2öil*

beim von Oranien an ben fran3öfifcben £of.— Äönig ^einrieb

glaubte u)n als einen ber vertrauteren 2ftitmiffer ber ©ebanfen

unb <piäne feine« ßönigS anfe^en 31t bürfen unb trug baber fein

Vebenfen, bei einem 3ufammentreffen mit ü)m auf ber $agb im

Sßalbe von VinccnneS ftdj über einen von üpm mit bem $er3og

von 2llba entmorfenen $lan auS3ufpredt)en. 9öilr)elm toon Oranien

erfuhr tyier mit Scbredfen, ba& eS ft$ um nichts Geringere« als

um eine ficilianifebe VeSper banbelte, btir<$ meldte bie Häupter ber

«Protcftanten in beiben SReicben an Einern Sage verniebtet merben

follten. 2)te SluSfübrung beS graufigen planes mürbe bureb ben

Splitter vereitelt, ber in einem furniere ju SßartS von ber £an3e

3Jtontgomcrt>'S in baS Sluge ^einrieb'S II. fubr unb bem fieben

beffelben ein Gnbe machte; aber bennoc§ mar biefer $lan von

mcltgefcbicbtlid^cr ©ebeutung, inbem junäcbft bureb ü)n 2Bil^elm

von Oranien angeregt mürbe eine Sa^n 31t betreten, auf ber er fic$
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attmählid) baju gebrannt fah bcn Kampf mit einer gleid)äeitig ben

gan$en SBejten (SuropaS bebrohenben sJleaction gegen baS neuere

Kulturleben ber 33ölfer 3U toagen unb ebenfo ber Detter beS $ro*

teftantiSmuS in ben ücieberlanbcn toie ber Segrünber beS gegen*

»artigen nieberlänbtföen Staates als eines §orteS religiöfer unb

politifcher grethett ju werben.

3m frönen Zfyak ber 3)tll, tocla)e ftd; bei Söefclar in bie

£ahn ergießt, liegt baS Stäbtd)en Wittenburg mit ben toeitföaucn*

ben Krümmern feine« längft uertoüfteten Sa)lc>ffeS. §ier hat 2öil*

heim im Slpril 1533 als ältefter Sohn beS ©rafen 23tl^elm beS

kelteren son 9taffau*$>ittcnburg unb ber streiten ©cmahlin bef*

fel&en Quliane toon Stott&erg juerfi baS £ia)t ber SBclt erblich.

Sa)on als Knabe erbte er (1544) üon feinem Detter Renatus baS

fouueräne gürftenthum Orange. (Seine ©rjieljung tourbe ber

Königin 3flaria t?on Ungarn, einer Sd)toefter beS KaiferS Karl, bie

als Statthalterin ber Ütieberlanbe in SBrüffcl refibirte, anvertraut.

Sein eigentlicher gührer mar fyier ein SBruber ©ranüella'S, beS 93i*

fa)ofS t»on 2lrraS. So gefa)ah eS, baß 2Silhelm, ber Sofm eines cnt*

fa)ieben e&angelifchen SßaterS, im fatholtfchen ©lauben erjogen toarb.

Unter ben jal)lreia;en jungen (Sattalieren, toeld)e am £ofe Sit

©rüffel lebten, machte fid) ber ftattliche Oranier burd) feine §er*

»orragenben Talente unb praftifa)cn gertigfeiten balb bcmerflid).

5)cr Kaifer tourbe auf ihn aufmerffam unb überhäufte i^n mit

©naben unb Schweifen beS Vertrauens, toelchc er fotool;l als fom*

manbirenber ©eneral tote alS*biplomatifa;er 2lgcnt ju rechtfertigen

toufjte. 3Raa; Karl'S SRücftritt faf; fia; SMhelm — faum $toan3ig

3a^re alt, — burd) König ^tyilipp jur Söürbe eines Statthalters

üon £ottanb, Seelanb unb Utrecht erhoben.

Schon bamalS toar bie Stellung beS grinsen ju Trüffel eine

hert>orragenbe; benn bie ©aben, toelchc einen 9ttenfd)cn befähigen

fönnen, ©emittier ju beherrfchen unb fta) $um §crcn ber Sttua*

tion ju machen, eigneten u)m in ungetoöhnüa)em SJta&e. Scharfen

SerftanbeS fah er tief in bie ©ebanfen unb SBeffrebungcn feiner

Umgebung hinein, in toeld)er er fid; attejett mit einer unbertoüft*

lid)en §eiterFett unb Sonhommie, aber aud) mit einer Sicherheit

unb !Refert?e betoegte, tocla)e ihm ben Seinamen beS „Saptoeig*

famen" eintrug. @r roar (£at>alier unb §ofmann im fcollften Sinne

beS SöorteS. Qn ben Salons beS faiferlichen $alafleS ju ©rüffcl

fah man ihn fid) gern unb in fetnjter höfifcher ©efittung betoegen.

£>abei gefiel eS ihm in feinem Auftreten ben reichbegüterten gürjlten
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fchen ju laffen. (£r umgab fi$ mit einem $offlaat, in tr>ela;em

beutfd^e (EbeUeute erfLienen. (£x liebte ben ßuruS unb ©lanj, bec

feinem Staube gebürte, unb opferte für benfetben mehr als feine

Littel if;m erlaubten,— nt$t bloS ba
f
too er als 23otfa)after feinen

$crrn ju vertreten hatte, fonbern aua; in feinem £aufe, too man
aflejett bie leeferfte ©emirthung fanb. ©eraume 3eit fonnte er

Sa>tben machen, ohne fia) oiel barum ju fümmem. — SReligiöfe

Sntereffcn toaren u)m fremb. 3ftan fann fagen, baß er big ju

einem getoi[fen 3^itpunft feines Sebent religiös gan$ inbiffereilt

fear. Gr fannte bamalS überhaupt feine anberen Qntercffen als

bie bc3 gemanbten unb feinen (Staatsmannes, ber gerne an ein-

flu&reichfier Stelle fte^t unb jur Erreichung feiner 3iüc<fc bie Lit-

tel grabefo gebraust, toie fie fi<§ ü)m barbieten. — Einen neuen

3nf;alt gewann baS innere Sieben beS DranterS erft allmählich,

feitbem berfelbe im Verlaufe unb ©ebränge feines äußeren £ebenS

bie Aufgabe erfannte, bie er in bcmfelben löfen foffte.

S)ie erfie 2lhnung biefer Aufgabe bämmerte bem jugenblidjen

^rinjen im $arf ju 2>mcenneS auf.

211S 2Silf;etm t>on ba naa? Trüffel jurücffam, n>ar Äöntg

Iipp bereits entfehtoffen bie 9tieberlanbe gu üertaffen. Stuf einer

Sßerfammlung ber Stäube su ®ent Pellte er bie gorberung einer

5Kachfteuer r-on brei SKillionen. SDie Stäube bettrilltgten bie gor*

berung, jeboa) unter ber ©ebingung, baß bie millfürltdh in ben

ÜNieberlanben eingelagerten fpanifa^en Gruppen entfernt toürben.

3ur llntcrftü&ung ber tion allen ^rooinjcn auSgefprochenen SBitte

triefen bie ©rofjcn beS SanbeS — an ü)ver Spifce 2Bilt)elm t>on

Dranien, (Statthalter öon §ottanb, Scclanb unb Utrecht, ©raf

Crgmont, (Statthalter in glanbern unb StrtotS unb©raf oon^oorn,

Slbmiral in glanbern— auf bie SSiberredjtlidjFeit ber Einlagerung

frember Gruppen in £otlanb unb auf bie unerhörten $ch?altthätig*

feiten hin, roeldje fta) biefelben an ben Untertanen ertaubten. —
£er ßöntg fal; ftd) genötigt, fa)einbar ben Stäuben nachzugeben,

fd;iffte fidj naa) Spanien ein — um bie 9iieberlanbe nie roieber

3U fehen, unb bie oon 3ö«ötiuS Soöola beichtoäterlia) exogene,

unb mit ber maca;iat?elliftifa)en ^olitif beS Königs toohfoertraute,

übrigens nia;t urthcitslofe, aufteilen au$ einer befferen Regung

fähige £albf(hmefler ^ß^ilipp'iS, Margaretha t>on *ßarma, übernahm

baS Regiment. Su bem ihr beigegebenen Staats*, ^rtoat* unb

ginanjrath gehörten atferbingS aua) 2öilhelm oon Dranien unb

beffen beiben greunbe, bie trafen Egmont unb £oont; aber als
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bie eigentlichen Stothgcber ber Margaretha ^atte ber ilöntg ben

eminenteftcn Vertreter beS abfolutiftifchen 91egierungSfyftemS, ben

93ifdjof ©rant)cffa (feit bem 24. gebruar 1561 Garbinal), fotoie

ben trafen SBerlaömont unb ben getoanbtcn 3^ec$t0gele^rten

Digitus 2tytta öon 3uia;em (Sßräftbent beS $rtoatta$£ unb WliU

glieb beS Staatsrats) — beibe bem Prälaten rücffwltloS erge*

ben, — autoriftrt. 3uglei<h hattß er Margaretha unb ©ranüeHa

im ©ehetmen angetoiefen, — mit 9ttdjtad;tung ber toohfoerbrteften

greihetten unb fechte ber ^ßrottinjen — bie fpanifchen ©arnifonen

aus ben nieber(änbifa)en <BtabUn nicht su entfernen, bie allgemeine

Stänbeöerfammlung fo feiten als möglich einjuberufen, bie gefor*

berten Summen ben einzelnen sprotrinjen aufzuerlegen unb gegen

bie Äefcer mit ber fchonungSlofeften Strenge 3U »erfahren.

tiefer lefcte $unft mar eS, auf beffen Durchführung eS bctit

ßönig unb bem Prälaten &or 2Wem anfam. S)ie $Bertotrflta;ung

eines fchon t>on $aifer Äarl vorbereiteten $rojeftS fchien hterju

überaus förberlia; $u fein. Sängfl ^atte man nemlich eingefehcn,

baß bie tner in ben 9iieberlanben beftehenben $iöcefen für bie

Söirffamfcit beS bifchöflichen SlmteS 3u groß feien. (Sine SBerftcU

nerung unb Vermehrung ber bifchöflichen Sprengel roar allcrbingS

Scbürfniß unb im (£tnt>erftänbniß mit ber römifa;en (Surie, toclche

burd; eine 23uHc »om 12. fDiai 1559 bie £iöcefanöerhältniffe ber

ftieberlanbe neu regultrte, tourben baher ju ben beftehenben noa)

»icrsehn neue SBtfchofSfifce ^injugefügt unb mit ben Ginfünften

mehrerer fehr reicher Slbteien botirt. 2)ie alsbalb ernannten neuen

SBifchöfe erhielten nun bie SBeifung in ihren Sprengcln bie 3n*

quifition burch befonbere Organe auf baS Strengte burdfouführen.

2luf bie öffentliche Meinung hnrfte bicfe Neuerung aber in

ber fchlimmften SBeife ein, inbem fie in allen ©täuben unb Schuh*

ten beS VolfeS als eine nur im Qntereffe ber Qnquifition ange*

orbnete ©cnxtltmaßregel unb als eine SHeüolution öon Oben auf*

gefaßt tourbe. $)te alten 8tfa;öfe flagtcn barüber, baß man il;r

©ebiet unb Ginfommen toiüfürlich gefchmälert habe; bie Siebte

Sümten über bie unbefugte unb fttftungStoibrigc Vertoenbung ihrer

StiftSemfünfte; bie (SbeHeute äußerten F«h unwillig barüber, baß

ber Stanb ber SBifchöfe nun 3U einer ben Einfluß beS SlbclS auf

ben Sanbtagen beeinträchtigenben 9Jumerofität gebracht fei unb

baS 5>olf toehflagte über bie Ströme fcon Slut, Welche bie jejjt

fo toielföpfige #^ber ber Qnquifition an aßen Orten fließen la(fe.

$er StaatSftreich beS ßönigS fa)ien bereits eine allgemeine 2luf*

* i P « r , £eufltn b« SBaWeit. IV. 1

3
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löfung bcr alten Drbnung ber $mge eingeleitet gu haben. S<$on

jefct erhob fid^ bajS SSolf unb toehrte in oielen $töcefen ben neuen

Sifööfen ben Einzug.

3tt3tt)if^en hatte ber Sauf beS *proteftantt£mu3 im £anbe

trofe aller (Schlächtereien ber Qnquifition feinen gortgang. $on

©enf ^er brauten »ielc junge ßbelleute, toelche bort ftubirt Ratten,

euangelifche Grfcnntnijs mit; oon granfreich l?er tourben ^räbicanten

in ba$ SRieberlanb gcfanbt; in Antwerpen ließen ftch 1562 nach

ber (Schlacht bei SBafft) jahlreiche flüchtige Hugenotten niebcr. $ie

Galmnifche Dichtung berftärfte ftch bal;cr mehr unb mehr, ©in

toon bem roattonifchen ^rebiger ©uibo be 23re3 in ©emeinfchaft

mit 2lnbern oerfagteS Scfenntnif? tourbe 1561 nach einem ©ut*

achten ber ©enfer Sßrebiger rembirt unb bem Äönig tyfydbpp über*

fanbt. Qm £elbenfampfe bc3 3J?ärtyrerthum3 mit ber fpatüfehen

Qnquifition begann ftch baber jc(jt (toährcnb bie gotteäbienfUtchen

Stferfammlungen noch in Söälbcrn unb anberen (Schlupfmmfeln

gehalten tourben), bie Kirche ber Gt-angelifchen in ben 9iieberlauben

auf pre$bfcterial*ft)nobaler ©runblage nach bem dufter bc3 ©enfer

ßirchenn?efen<S su organifiren. 2>ie Arttfcl einer am 1. SJtoi 1504

ju Antroerpen üerfammelten (Stmobe enthielten bereit« eine öoH*

ftänbige Äirchenorbnung im (Sinne be$ Galoini3mu3.

SBon biefer Ritten, grofknthetls ganj geheim fortfehreitenben

eoangeltfchen SBctoegung, toelche burch faft alle Stäbte bc£ ßanbcS

hinging, roar aber bie überall laut unb ftürmifch ^eroortretenbe

Erbitterung über bie ^nquifition unb über ©rani>ella, bcr aU bie

©eele ber fpanifchen Xörannci galt, toohl $u untertreiben. Unter

ben ©pifcen bcr SanbcSt-ertretung ragte fc^on je(5t ber $rin3 toon

Dranien al£ ba3 £aupt einer gegen bie fpanifche £t>rannei fid^

energifch erhebenben graetton be3 2(bel3 ^eroor. 3hm 3ur (Seite

ftanben bie ©rafen (rgmont unb §oorn. 2ln biefeS Sriumuirat

fdfiloffen fich an bie ©rafen §oogfrraetcn
,
Wltgfotm, Urenberg,

Crrnft oon SftanSfclb, ferner bcr ÜfiarquiS oon $8erghe£, ber SBaron

bon SKonttgnt), Heinrich &on ^reberobe u. r>. % $>ringenb bat

bcr Dränier mit ben beiben ©rafen ben Äßnig in einem ©efuche

toom 11. aflärs 1563 um Entfernung ©ranoella'S oon feinem

Soften, unb hielt ftch fogar, als ber ßönig ba3 ©efuch nicht ge*

toähren toolltc, ein gan3c« Qatyr l;inburd^ öon bem Staat-3rat^

fern, bi« c§ enbltcl) im SKärj 1564 gelang bie Abberufung ©ran*

bella'S au« ben Jiieberlanben ju ermirfen.

Slffetn nac^ tote t?or fcjtc bic Qnquifition i^re 53lutarbcit fort;
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bie ^Tribcntincr @oucilbefchlüffc, toclche bie Serbammung unb $er*

folgung ber ßefcer becretirten, tourben trog beS l;cfttgften 2öibcr^

fprudjä bcsS ^rinjen toon Orantcn unb beS 21bel3 publijtrt unb

bie junehmenbe SBertoicfelung unb Sßerhrirrung ber Serhältniffc

führte enbltch ju einer folgen ©efährbung nicht blo$ ber SBofyl*

fahrt ber (si^clnen fonbern auch beS Staaten, baß eine große

2ln$cu)l üon ©belleuten bc§ £anbe3 fchließltch, um bie äußcrfte

©efahr ab3umehren, ju einem SBünbniß, (Kompromiß genannt,

jufammentraten. $er eigentliche «Stifter beffelben mar ber ritter*

lid)e unb geifhg ^oa)gebilbete ^>UiW toon aflarnir, £err öon

SUbegonbe, ber in ©enf fiubirt unb bort bie 2Bege 3um eöange*

Iifchen ©lauben gefunben hatte. Qn ber 93unbeSafte mürbe erflärt:

ba ein §aufe tton SluSlänbern, bie für ü)re £errfchfucht unb ü)ren

©ei3 bie fatholifche Religion 3um Sßortoanb gebrausten, ben $önig

totber feinen @ib unb miber bie ben Untertanen gemährte £off*

nung berebet habe, bie ftrengen Strafbefehle fogar 3U fdjärfen

unb bie Qnquiution mit ©etoalt einzuführen, fo hätten fie, 2c\)n&

leute beS Königs unb (Sbelleute beS 2anbe3 ein heiliges Sünbniß

fließen muffen, bura? meines fic fia) mit einem Gibe toerbinblid)

gemacht, bie Einführung ber Qnqutfttion naa) ü)rem Vermögen 3U

hinbern. 3u9*ci$ sollten fie aber aua) fyoä) unb t(;euer bezeugen,

baß Tie nichts vorhätten, ma£ tmber ©otteS @hre, bc3 ßönig«

£>ienft unb be$ £anbe£ 2Bo^lfa^rt fei.

Sie föegentin erfchraf, als fie bie Serbünbeten, ctma 400 an

ber 3atyl, alle fchfoertumgürtet am 5. 2lpril 15G6 in langem 3uge

üor i^rem $aHaf* (mo SBerlatymont fie als „Bettler", ©eufen toer*

fpottete) erfa)ienen unb ihr üor 2111cm auf Sefcitigung ber 9ieli*

$ion3ebifte gerichtetes 33egehrcn vortrugen.

$>iefe3 impofante Auftreten be£ $bel£ mußte berhängmßüott

toerben. 2)er Dränier l^atte biefeS üorauSgefehen; er ^atte üor

bem für ben 5. 2lpril befchloffenen Schritt gchxmtt; er hatte auch

ben Kompromiß nicht unterfchrieben. @r moüte fein getoalt*

thätigeS ober 3U neuen Sertottfelungen füfnrenbeS Sorgehen. 2ll£

§aupt bcS SlbelSbunbeS hMte er bie 3«tereffcn beffelben fo »er*

treten, baß er feine Pflicht als Staatsbeamter in feiner SBeife

toerlefcte. S)aS mar aber fehr ferner, unb bie ©reigniffe brängten

ihn meiter.

Sluf einer SSerfammlung 3U St. Stronb im Quli 1566 fam

eine förmliche unb feierliche Serbrüberung beS SlbclS mit ben

^totejtanten 3u SIntmerpen (bie feit etroa fcier 2Boa;en ihre SScr*

13*
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fammlungen öffentlich 51t galten pflegten) Stanbe. hierin aber

erfannte ber ^rtnj eine hödjft bebenfli<$e ©efa^r. Sie (Ealtrinifien

toaren ü;m ftürmifa; unb rabicat. 9)Ut ben Shtyängern ber

Slugsburgifdjen ßonfeffion glaubte er f$on eher gehen $u fönnen.

— Qn biefem Sinne fpraa) fid& ber $rin$ noch in feinen ©riefen

an Sie 2krbünbetcn, vor Ueberfrürjimg toarnenb, au£, al$ ber

bura) bie Qnciutfition ertocefte, unb burch bie Sßrebigt oon ber 2T6^

götterei be3 SBilbcrbienftcS unb t>om £ruge ber %ran3fubftantiation

noch gefteigerte ©roll be$ SBolfeS im Siuguft 1566 öon lieber*

flanbero her in einer nrilben bilberftürmerifchen ©r^ebung ber

Waffen hervortrat, treibe bie tfirchen t>ertt>üfteten, Slltäre unb

Silber jcrfchlugen, ®elb unb loftbarfeiten raubten, bie SHe&bücher

unb ^aramente verbrannten unb an ber Hierarchie felbjt ein

fchrerfUdjeS Strafgericht ju t?oIl3tcT;en brohten.

2luP3 9teue ^atte e8 ber $rin$ erfannt, baß ber religiöfe

SyanatiSmuS ber 9hün be$ Staates fein toerbe, toe$hoö) er jetst

ntd;t allein für Sefeitigung ber Snquifition, fonbern für (Sieich*

bcrcdjttgung ber ßonfeffionen auftrat. Qm November 1566 liefe

er von Utrecht aus eine Senffchrift an bie Stänbe ber *ßrovin$

öollanb ergeben, in trcla^er er al3 ba3 befte Littel gur iperftellung

ber Stühe, Freiheit ber Religion ober bod; ©eßattung ber SlugSbur*

giften (Sonfeffton, ober tvenigftenS Freiheit besS ^rivatefercitiumS

ber ^roteflanten forberte. — SSon ba an mar „^oleranj" fein

SofuugStvort.

Sie ftegentin bagegen bcfchlofe jefct in anbrer Söeife ju ver*

fahren. 9(u£ ber SBilberftürmerei, fcelche viele ÜRitglieber be3

GompromiffesS fcheu gemalt hatte, glaubte fie mit Siecht politifcheS

Kapital fchlagen 311 fönnen. foHte jefct mit ber SBänbigung

be<3 2lbel3 unb be$ Sanbeä ßrnft gemalt toerben. 2H(e proteftan*

tifchen ©otteSbienftc tourben unterfagt, unb wo fie bennoa) vor*

famen, gefprengt, in bie Stäbte tvurben fpanifdje ©amifonen

eingelagert, bie Söethäufer ber Sßrotefknten nntrben niebergeriffen,

au3 bem ©ebälf berfelben tourben für bie ^roteftanten ©algcn

gebaut, unb alle bitter vom Crben be$ golbenen fliege« tour*

ben aufgeforbert, eiblia) 3U erflären, baß fie bem Könige gegen

^ebermann treu bienen unb ba§ fie allen mit biefem (Sibe im

2ßiberfpnia) fkhenben $crbinbungen entfagen mürben. — (rgmont

leiftete ben Gib, unb mit ihm bie anbern; aber ber Dränier ver*

weigerte benfelbcn.

gür ben ^rinjen, ber burd) feine geheimen Gommiffarc am
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,§ofe beS JiönigS über bic Qntenttoncn bcffelben aUeseit auf baS

^enaueftc unterrichtet fear, mar jefct bie Stunbe ber ©ntfa^etbung

gefommen. ®er Gompromtfe hatte fa?on tot bem Ablauf beS

3af>reS 1566 feinen §alt verloren; ©raf (Sgmont, ber Gitle unb

SBanfelmütyige, ^atte ft<$ für bte fpanifdjen Qntereffen gemimten

laffen. £n feiner bisherigen Stellung tfolirt fal; fidj ber $rinj

jefct 5u ben proteftantifc^cn ©emeinben hingebrängt. Gr erfannte

bte Solibaritä't feines bisherigen unb beS von biefen vertretenen

QntereffeS, unb fah ein, bafe ihm bte Aufgabe jugefatten mar, bie

politifdje gretheit ber Sftebcrlanbe in ber religiöfen greü)cit ber*

felben $u verfemten. (Srft fpäterhm leuchtete es u)m ein, bafe ein

fola)er Äampf, ftegreiä) burdfecffi&rt, 3ur SBegrünbung eines ganj

neuen StaatsmefenS führen müffe. einftmeilen blieb feine Stet*

hing jum Könige 'biefelbe, bie jle bis ba^in gemefen mar. Slber

aufjer Stanbe, ber rol;en $ergcmaltigung beS £anbcS fiä) entgegen*

ftemmen 3U fonnen, legte er feine amtliche Stellung nieber unb

30g am 22. Slpril 1567 naä) SDeutfa^lanb in bie ^eimatf;. 2ln

ben ßönig hätte er vorher ein Sajreiben gerietet, morin er ben*

felben verfta)ertc, bafe er nie aufhören merbe, im rcdjtcn SJtenfte

für 6eine 2Jtajeftät fieib unb fieben ju magen.

®er Eprann fpottete fola;er ßunbgebungen einer ftttlichen

£ot?alität; benn feine 3uverficht beruhte auf ben 10,000 fpanifa)cn

unb italienifchen Solbatcn, meldte ber grimme £er$og von 2(lba

im Sommer 1567 in bie Diieberlanbe führte.

$on (Sgmont an ber ©renje empfangen unb bemiHfommnct

traf Sllba im Sluguft in Trüffel ein, mo er, alle 9tea)te unb grei*

Reiten ber Staube mit gü&en tretenb, ben „9toth ber Unruhen'',

ben vom SoWe fogenannten „SBlutrau)" einfegte, unb bte 18,000

£inrid)tungen, beren er fia? fpätcr rühmte, beginnen ließ. — Sie

£>äupter ber betben (tütfifcher SSeife nach einem fröhlichen ©aft*

mahle verhafteten) ©rafen Ggmont unb §oorn fielen im folgenben

3a^re (5. Quni 1568) unter bem Söeile beS Sa;arfria)terS auf

bem 9Jtarfte ju Trüffel.

SBtl^clm von Dranien, auf melden cS Sllba vorjugsmeife

abgefehen hatte, mar fa)on unter bem 19. Januar 1508 burd; ein

DNanbat beS 23lutrathS aufgeforbert morben, fia) vor bemfelbcn $u

ftfHren. gür ben gaff feines ^td;terfd;einenS mar ihm bie Strafe

emiger Verbannung unb ber GonfiScation feiner ©üter angefün*

bigt. 5)er Sßorgelabene crfdjicn natürlich niä)t, inbem er in ber

Sage mar als fouvercincr gürft unb bitter beS OrbenS vom gol*
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bcncn ©liefe bic Gompetenj be£ ff
SRat^C5S bcr Unruhen" befkeiten

31t fönnen. 3>afür liefe Sllba alle feine in ben ^roüinjen gelegenen

23cft(jungen conftSciren unb feinen erftgeborenen ©ohn, ber in

£ötoen fhibirte, verhaften unb nach ©panien abführen.

(Sin (£bift fcom 16. gebruar 1568, toeldjeS ber ©lutrath

publicirte, fear fo befchaffen, bafe [ich nach bemfelben faft alle

SKtebcrlanber als beS §och&errathS unb ber Äefcerei fchulbig unb

bem gnquifttionSgericht verfallen anfetyen mußten. Söährenb baber

in ben sproüinjen baS graufigfte Söürgen begann, toanberte fafi

bie ganje refonnirte SBeoölferung beS SanbeS aus. Qn ben nörb»

liehen Sßrotrinjen toaren baher tjictc ©täbte ganj oeröbet. ©leich*

jeitig behrirftc eS in ben fübliapcn $roüüt3en foroobl bie Abneigung

ber SSaHoncn gegen bie eigentlichen ^oUdnber als bie Umtriebe

beS fatholifchen 2lbelS, bafe baS proteftantifche fieben ^ier fafl

ganj erftarb.

3it)toif$ett fear ber *ßrin$ öon Dranien, nachbem er einge*

fchcn ^atte, baß nur bie ©etoalt ber Sßaffen ben SWeberlanben

Reifen fönnte, raftloS tfjätig, um ben $ampf für bie Befreiung

ber $rot>in$en toor^ubereiten. £)abei bachte berfelbe jeboch nicht

im Gntfetnteften an eine SoSrcifeung ber -Jlieberlanbe toon ber

äftonarchie $htW* H*> nur ber Befreiung berfelben oon ber

Snquifttion unb toon ber SöiHfürherrfa^aft ber SRegentin, alfo nur

bcr §erfMung eines üerfaffungSmäßtgcn Regiments foHte fein

£ampf gelten.

W\t 3tt?ei ftarfen ^cer^aufen, toelche in 3)eutfa)lanb gefam*

mclt »aren, brangen nun SSilhelm unb beffen ©ruber Submig in

bic 9tteberlanbe ein. 2lua) fchien baS üriegSglücf anfangs ben

Staffen Dranien'S günftig ju fein; aber f<hon nach Wenigen SBodjcn

mar Sllleö oerloren, — nur nicht SMhelm'S Vertrauen au feiner

Sache, ©ein ©ruber tourbe gefangen, unb er felbft ttmrbe auf

bie fran3öfifche ©renje gebrängt.

©alb aber fanb bie ©aa)e ber Freiheit einen neuen ©tüfc*

punft, auf ben ber $rinj neue Hoffnungen grünben formte, ©iele

nach ©nglanb auSgetoanberte -JUeberlänber festen nemlich burch

bie 9tott) gebrängt, ben Äampf gegen bie ©panier jur ©ee im

steinen fort. 3m ©runbe toar cS nichts SlnbereS als ©eeräu*

berei, roaS biefe „Sfleergcufen" trieben. Slber ber $rinj erfannte

eS alsbalb, welche (rrfolge grabe §ur 6ec ben ©paniern gegenüber

er3ielt toerben fönnten. Gr fammelte bie ©chiffe ber 3Jceergeufen

3u einer glotte, fkllte ihr Äaperbricfe aus unb ernannte ben
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trafen SBilhelm uon ber 9)torf au ihrem 93efehl«haber, ber auch

fo glücflich toax, am 1. 2fyril 1572 SBriel, ben Schlüffcl t>on

^ottanb, in feine ©enxtlt ju bringen.

Sluf bte Stimmung ber nieberlänbtfchen SBeoölferung machte

biefe« ©reignifj einen entfeheibenben Gmbrucf. gafi alle nörblichen

^roüinjen erhoben ftch jefct, unb flellten ft<h unter ba« panier

be« Dränier«, ben fie al« Statthalter be« ßöntg« proflamirten.

SBilhelm $og baher im Sommer 1572 mit einem §eere oon

25,000 2Jcann über ben dtyän unb e« begann nun ein gelben»»

fampf, in welchem ber $rinj mehr al« einmal an ben $anb be«

Slbgrunbe« gebrängt, aber immer, wie ihn bie $enfmünaen bar*

Pellen, „saevis tranquillus in undis" erfchien, unb nach jebem

ferneren Schlag, bcr ihn traf, fich immer lieber in ungebrochener

§elbenfraft aufrichtete, um ben geinb bie 28u#t feine« 2lrmc«

auf« Neue füllen 3U laffen.

Qnbem in ben erften Sauren be« Kampfe« 1575) immer

noch bie monard&ifdje Autorität ^ilipp'« über bie Nieberlanbe

als fclbftoerftänblich galt, fo erfchien berfelbe recht eigentlich als

ein $ampf um ba« ©ut ber ^Religionsfreiheit, — unb 3War nicht

blo« 3U ©unfhn ber reformirten Confeffion ober be« ^Sroteflan*

ti«mu«, fonbern ber Religion überhaupt. 211« perfönliche $erför*

perung biefer Qbee c^rtftlic^cr ^oleranj ftanb allerwege ber *ßrin$

fcon Oranien ba, — namentlich aur 3eit, al« er (1573) ftch

öffentlich com ÄatholiciSmu« lo«fagte unb ba« reformirte 33e*

fenntnifc annahm.

£>ie glänaenbflen Nefultate fchien ber ^Jrina im $ahre 1576

au eraielen, al« ber Nachfolger be« ^eraog« *>on Alba (feit 1573),

bcr in ben füblichen ^rooinaen fommanbirenbe Statthalter £)on

fiui« be SRcquefen« geftorben war. $>a ben fpantfehen Solbaten

fein Solb au«geaahlt würbe, fugten ft<h bicfelben burch $lün*

berung be« fianbe« beaahlt $u machen. Um fi<h nun gegen bie

Brutalität ber fpantfehen SolbateSfa au fchü&en, befchloffen bie

füblichen $rot>inaen ftch mit ben nörblichen au vereinigen. So
fam im £erbft 1576 bie ©enter Sßactfifation au Staube, in welcher

bie Aufrichtung eine« alle 17 ^ßrofcinaen umfaffenben einheitlichen

Staat«organi«mu« unter SBahrung ber prooinaiellen Sonberrechte

projeettrt würbe. $n religiöfer Söeaiehung war ber ©runbfafc ber

SDulbung, wenn auch nicht bcr Gleichberechtigung be« römifchen

unb be« eoangelifchen SBefenntntffeS in allen sprotrinaen aufgehellt.

$ie wirkliche Durchführung biefe« sprojeft« fchien um fo meht
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öcfid;ert 3U fein, aU ber ^rinj fcon Dranicn nia)t lange nadlet
burd) ftänbifa^e 2öaV)I mit ber fafi bictatorifa;cn Stürbe eiltet

Duioarb (2lufrcdjtfHalterj3 ber Dufye) t>on Trabant befleibct tuurbe.

fieiber toufcte jebodj bic fpanifdje Qntrigue in ben 311m $atfyolicü3*

mu§ t?oHfiänbig 3uriidgefüf>rten ßanbeStyeilen ba$ Sonbcrmtcreffe

fo ftorf ansuregen unb fo gefdjtcft ju benufcen, fc>af} bie ©entcr

^paeipfatton t-on ben füblid;cn ^rotn^en lieber fallen gclaffcn

hnirbc. 2lrtoiS, SDouai unb §ennegau bereinigten ju$ am 5 - 3«*

nuar 1579 3U einem neuen ©ünbnife, rooburdj fic fta; t?erpflid}tetcn,

3U?ar für bie greifjeit ber Dtebcrlanbe einsuftc^en, aber ben pro*

teftantifa)en ÄultuS nia)t 3U geftatten. $)ie golge bat)on toar, bafc

fid) nun bic fteben protcftanttfa)cn $rot>in3cn ©elbern, 3"^cn
r

£ol!anb, 6eelanb, Utrcdjt, gricSlanb unb griefifd; Ommeflanben

naa; bem Datf;c be3 Sßrmjen mm Dramen am 23. ^anaax 1579

in ber lttreä;ter Union — ber ©runbbaftö be$ nieberlänbifajen

StaatötocfcnS bte auf btefen £ag — um fo fcfier 3u einem pro*

teftanttfdjen 6taat3fürpcr sufammcnfajloffcn, ber fid; im ^a^re

1581 toon 'ber fpanifa)cn Oberf;errfä;aft fcoHftänbig ablöfte. £ie

©runblagen, auf beuen biefcS 6taat3tt?efcn beruhte, toar bic ftän*

bifa;c greif;cit ber einzelnen $rot>in3en, bie Einigung bcrfclbcn für

bie 3^ccfc bc£ (Sangen unb ber $rotcftantt$mu)3, — unb 3U>ar

tiefer ledere fo fefyr, baß ©ifyclm fcon Oranien (in feiner 2lpo*

logic) mit Dcd;t erflären fonnte, bic nteberlänbifdje ftepufti!

fönnc ol;nc gefüllten an ber Deformation feine brei £agc über*

bauern.

Qnbem nun ba£ reformirte $9efenntnt& in ben bereinigten

^rom'nsen t^atfäa)lid; baS I;crrfa)enbe mar, fo tyattc )id) baftclbe

l?ier felbftocrftänblia; ber freieren 2Iu£übung 3U erfreuen. Seibcr

getr-ann jeboa) in ber politifdjen Vertretung beS ßanbeS ber 0c*

banfe Daum, bafj mit einem üollfommen felbftfidnbigcn etaatc

eine t-om Staate unabhängige fta) felbft regicrenbe tfirebe unter*

träglid) fei. Gine tfirdjenorbnung, ft>cld>e 157G unter ber Otucto*

rität bes3 $rin3en fcon Oranien erfaßten, getpä^rletftcte sfrar ben

©emeinben ba3 Dea;t pre£bt>terialer Selbftregierung unb freier

$ira)en3uc§t, toollte aber ber #ird>e feine fynobale Autonomie

geftotten, tt>cil c$ bebenflia; fei, toenn in einer ©emeinbe 3tr»eierlci

Cbrigfeiten tor^anben toärcn. 2ll£ bal;er auf ber erften nieber*

l«5nbifd)en Dationalftmobe 311 ^)ortred;t (1578) ber S3erfua) gemacht

tr-urbc ber ßira)e eine bollfommen freie preSbptcriale Munobal-

*?crfaffung 311 t?crfd;affen, nad; n>cla;cr bicfelbe in ber (von brei 3U
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brci 3a$ren ctnjuberufcnben) 9tottonalftmobe tfyre Spifce unb baS

obcrfie Organ ifyreS Regiments fyakn foHtc, fanb biefer $lan bei

ben ftoatlia)en Sluctoritäten feinen Slnflang. 2luf einer Stmobe

3U 3JHbbelburg (1581) ttmrbe bie SBerfaffungSfrage ber flirre in

nochmalige grmägung gesogen. 2lber sur 2luffleHung einer ein*

tyeitlidjen freien ßirdjcnt-erfaffung fam eS boa) nid)t. 3Jtan mußte

fid) batyer auf bie @inrid)tung proöinjteKer SJerfaffungen befd;rän*

fen, toobet aua) bie preS&tyteriale Drganifation ber ©emeinben in

ben cinsclnen feilen ber StaatSfirc§e mancherlei 2lbtocia;enbeS

erhielt. — S)ie Unruhen, fcon benen bie nieberlänbifä^e ßirdje im

Anfange beS 17. jgatyrlmnberts ^eimgefud;t tmtrbe, fjatten großen*

Ofreitt barin tyren ©runb, baß bie Staatsgewalt aud; oberftc

ilirchengeioalt toar.

Vielleicht Ratten bie ftrd&lid&en «er^ältntffe ber 9cieberlanbe

eine glücfliiere ©effoltung gewonnen, trenn ber $rin3 von Dra*

nien länger am fieben geblieben märe. 2)erfelbc ^atte nemlid)

1581 eine ßommiffion niebergefe&t, mela^e auf ber ©runblage ber

Httibbelburger Stynobalbcfd;lüffe einen SerfaffungSentiourf aus*

arbeiten foHte. 2)er (Snttourf fam auch ju Stanbe, allein nod;

ehe über benfelben 93efchluß gefaßt werben fonnte, ^atte (am

10. 3uli 1584) bie £anb cine0 9JceuchelmörberS feinem Seben ein

Gnbe gemalt. $cr 3Jtörber, öalthafar ©erarb, ein fanattfeher

Äatholif, ber unter ber 9Jia3fe eines l;ülfSbebürftigen $rotcfianten

bei bem ^ringen fich cingefglichen, auch ©elb empfangen hatte,

befannte, baß er burch einen gran3iSfaner unb einen Sefuiten 3U

feinem Verbrechen Derleitct fei. — ©an$ 9iicberlanb lag um ben

Gefallenen in tiefer Trauer, benn ber „Vater beS VaterlanbeS"

tpar ihm genommen.

Slber ber ßampf, beffen großer gü&rer bis bahin 3öill;elm

fron Oranicn gewefen war, Würbe mit unermüblicher 23eharrliä>

fett fortgefefct. 8ln bie Stelle beS Vaters trat beffen erflgebomer

Sofm SJtorifc t?on Dramen; unb als Spanien auf's 2lcußerfte

entkräftet, im Qa^re 1609 ben -ftteberlanben einen jtoölfjährigen

SöaffenftiUftanb bewilligen mußte, fonnte bie nieberlänbifche grei*

heit bereit« als t>oflfommen geniert angefehen Werben. — $ie

3lncrfcnnung ber bereinigten fieben $rot>in3en als eines freien,

fetbftftänbigen Staates Don Seiten Spaniens erfolgte im weft*

Phälifchen grtebenSfd;luß. — Von ba an fonnte fich baS Staats*

wefen, welches Söil^clm'S fcon Dranien $raft unb Klugheit ge*

fa)affen f>attc, bie ihm fcon bemfelben aufgeprägte ßharaftercigen*
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tl)ümlta;fctt md) Ernten unb na$ Hufecn »ollfommen frei unb

fic^cr entfalten. 2)ie Sftieberlanbe toaren ber erfte Staat ber

©etoiffcn£freü;eit unb $oleran$, in rocldjcm 3toifa;en Staatsbürger*

Pflicht imb religiöfer Ueberjeugung tootyl unterfa^teben tourbe.

„2Bet ans anbeten fidnbem ber Religion toegen flüa;ten ntu&te,

Suben aus Spanten unb Portugal, toie Spinoaa'S Altern, Sod*

nianer aus $olen, tote Samuel Grell, Hugenotten unb 3anfenifren

aus granfreia), spreSb^terianer, Quäfer, ©piScopale aus ©nglanb,

— alle begaben fta; in ben S$ufc ber Dieberlanbe. £ie »er*

einigten Staaten toaren bie greiftätte, too ein GartefiuS, Spmosa,

Sctfer, Satyle, fieclerc fabrieben. 3^nen »erbanfte bie engltfd&e

Nation bie Rettung ber proteftantifa;en greifyeit bura; SBityelm IIL

unb baS Soleranjgefefc" 1
).

£etnria; §eppe in Harburg.

V. $aS nörblta;e ©uropa.

Sa^toebcn.

336. Dluf $etcrfon, ber Stefortrmtor ©cfjmebenS.

$ie beutfa)e Deformation toat noa; in tyrer erften ©nthritfe*

lung begriffen, als fte fia) fa;on in Europa naa; allen Seiten tytn

auS3ubreiten begann. So einleud)tenb toaren ü)re ©runbgebanfen,

fo ^anbgrciflia) bie 3rrtoege ber befkfjcnben $ira;e, fo untoibet*

leglidj bie ®rünbe, auf loela^e fia; ber Singriff gegen bie uerberb*

lia?cn 2fli&bräua)e flüfetc, baf$ faft in einem Slugenblid ein groger

£f?eil ber lateinifd&en Gf?riftent?eit für baS neue fiia;t gewonnen

tourbe. Slber fofort er^ob fta? aud) überall ber tfampf beS 53e-

fkf;cnben gegen ben §aud> beS ©eifteS, ber über bie SSelt

n>el)ete, unb niä)tS ifl tntereffanter, als baS großartige Sä)aufptel,

tt>elä)eS baburä) unter ben r»crfa)tebenen Golfern unb in ben

Staaten (Europas sur (Srfa^einung fam. 33on fiut^er unb 2Jfe*

Ianä)tl;on ging bie Slnregung auS: in tfyrcr 9täl;e nährten fia)

Un$cu}lige an ben 2lufa;auungen, benen fte SluSbrucf gaben: t>on

J
) Schiet, ®cföi$te enaltföcn SciSmuS, 0. 152.
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Wittenberg au£ eilten bie ©irtjclnen in ü;r 5?aterlanb unb begannen

mit SBegeifkrung eine 2lrbett, Wcla)e großer Gräfte beburfte, um
3ur SoHenbung ju gelangen. QebeS Sanb aber, Weld&eS in ben

ßampf ^ineingesogen würbe, 3eigt bem ©liefe beS forgfälttgen

gorf<$er£ eine gan$ etgent^ümliape, oon allen übrigen fiänbern ft<$

unterfapeibenbe ©eftalt unb garbe. $ie Reformatoren waren

unter einanber fo oerfdjieben, tote bie SebenSfreife ber Götter, aus

beren 9flitte fte ^emorgingen. 2ln Dielen 2le£nlid)feiten fonnte e$

nidjt fehlen, unb bodj war bie inbtoibuelle 2>erfd)iebenl>eü ber

bewegenben Elemente bei wettern größer unb fyert?orragenber. 2)ie

$anbelttben 9J?änner folgten 3War ßutfyerS Dattye unb 33ctfpiclr

Wu&ten fi$ mit feinen 6ä$en in Uebereinftimmung, unb ge^en

boa) im ©ergleia) mit Sut^er unb mit einanber auf fefjr oerfd}ie*

benen Sahnen.

$en größten ßinflug übte $eutf$lanb auf 6djweben. 2Bie

ba£ ftammfcerwanbte Scanbinaotcn überhaupt, fo na^m inSbefon*

bere <S$wcben bie lut£erifa)c gaffung ber Deformation in fia)

auf unb tyat fie bis auf ben heutigen Sag energifd) feftge^alten,

ja ift burd? fie groß unb wcltfyiftortfdj bebeutenb geworben: unb

bod) tote ganj anberS ift ber ©ang ber (fretgmffc, bura; weld;e

ber eoangclifa^e ©laube ben 6ieg baoontrug, bort al« §ier!

6e^r einfach ift ber Slnfang reformatorifdjer ^ätigfeit in

jenen ©egenben. 3u Oerobro in ber ^roöinj Derife lebte in ber

jtoeiten Hälfte be3 fünf3efmten QatyrfyunbertS ein Sa;mtebemeifkrr

^etcr Oluffon, bem 3Wei <Sö^ne geboren tourben, 1497 gleidfoeitig

mit 2Mana)u;on Oluf , 1499 £oren3 ^eterfon, aua? wotyl Dlauä

^etri unb SaurentimS ^etri genannt $ater unb 9J?utter (Äarin

£oren3 £od?ter) waren einfädle, im <Sinne jener Seit frommer

treue unb tüa^tige 9Jienfc$en, benen baS 2öotyl tyrer beiben Sityne

au&erorbentlia) am §er3en lag. £a biefe $eranwua)fen, würben

fie SJiöndjen beä (TarmeliterorbenS übergeben, ber fid; bamals bort

ben Ruf befonberer ©elel;rfamfeit erworben tyatte. Rafdj eigneten

fie fidj bie Elemente beS llnterria)t$ an, ragten weit über ir>rc

2llter3gen offen fyinauS unb Würben für ben geiftlid)en ©tanb be*

ftimmt. $ie eitern wünfa?ten, bafi fte jum Qtotd u)rer ttyeolo*

giften StuSbilbung naa) Rom gingen unb in einer oon ber fa)we*

bifc&en ^eiligen Brigitte (geworben 3U Dom 1373 unb 1391 heilig

gefproa;en) bafelbft gegifteten, für fa;webifa?e Sünglinge etngerta>

teten 2lnftalt weiter er3ogen würben. $orttyin ober nad) sparte,

wo cu)nlia)e 3nftitute 3U ©unften 6a)wcbenj8 beftanben, pflegte bie
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^ugcnb i^rc Sdjritte 311 Icnfcn, um mit bem ©tan3, ben bcr 53c*

fud; tiefet 6täbte gctiräfji'te, gefa^mücft, in bie §cimat§ jurü^u*

fcljren unb eine bebeutenbc Söirffamfcit $u erhalten. SDte Srübcr

aber nmrben auf einen £cben«n)eg t»on ganj entgegcngefefcter Stidb*

tung geführt. 9km faum Ratten fie Sieben »crlaffen unb bic

Stensen $eutfd>lanb« Übertritten , fo Nörten fie wm Sutycr unb

begaben fi$ nadf> Wittenberg, foo fie Ojtern 1515 anfaulen unb

o^ne 3ö9ern ^rc tfycologifdjen 6tubien begannen. $ie jungen

Männer toaren äußerft tmUfommen unb tourben auf ba« freunb*

Iia)jte aufgenommen: mit einem günftigen 3cugniß trug man nad)

einer Prüfung ityrc tarnen in bic Sföatrifd ein. Sutycr n>ar in

feiner erften (*pod>e, in toeldjer er ftdj öon Qa$r *u 3af>r innerlidj

mef)r aum Ergreifen feine« großen, reformatorifdjen Berufe« ent-

faltete. Cluf f;örtc mit feinem trüber £uü)cr« ^orlefungen über

ba« alte unb neue £cftament, fanb 2lufnaf;me im 3tuguftinerfloftcr,

unb ftellte fid; gan$ unter bie 2Iufftd;t feine« Sftciftcr«. Salb gc*

nxinn er beffen t>ot(e« Vertrauen. 2U« Sut^er im 3al;r 151

G

ton 3. Staupifc jum $>crroefer be« Sluguftmcroibcn« ernannt

toutbe, begleitete u)n Dluf bei feinem 53cfu$c bcr Sluguftinerflöftcr

in beißen unb Düringen unb nafjm at« Slugcnjeugc an ber

Stfjätigfcit 2lntl;eil, tocld&c £utl;cr bei biefer (Mcgcnl;eit 3U über*

nehmen Tratte, ,§ierbura) iourbe er immer tiefer in ßutyer« 2>enf=

unb £eben«tr>eife eingeführt, lernte bie Mängel bcr tflöftcr aus

eigner 2lnfa)auung Kennen unb fal;, mit tr>cla)cn Mitteln fie geho-

ben werben fönnten. 80 nxtrb e« if?m letd)t, fic^ gan3 nad) bem

üJhifter feine« terebrten £cf>rer« 311 bilben. 3 lIflleia) naf;m er

Xfyeil an 2lUcm, n>a« bamal« Sutfyer« (Seele bekräftigte unb burcr)

brang ftd; mit tooßer Qrrfcnntntß ber efyriftlidjcn Wafjrfycit. Gr

rcar gegenhrärtig, als £utf?cr im 3af;r 1517 ben mutagen ®nt-

fd;luß faßte, fia) bem $blaßf;anbcl entgcgcn3ufefccn, unb jur Gr*

ftärung bcr Äraft bc« Slblaffe« feine tytfcn anfd;lug, unb an ben

kämpfen, n?ela)e bic« herbeiführte. 3m gebruar 1518 nnirbc er

im 21., fein Sruber im 19. £cbcn«jatyre jum ^octor ,ber $$ilo*

fopt)ie promoturt. 3w commer beffclbcn 3af?rc« (im Sluguft)

erfa)ien bcr nu$t minber jugcnblidje P;ilipp 3Mand;tyon al«

^rofeffor in Wittenberg unb gab ber Iner fcaltcnben Üiiclmtng

einen neuen 6a)immg; bie trüber toaren unter feinen erften 3u*

työrcrn, unb ließen fidj fcon tym in bie fömntniß ber grted;ifa)cu

Spraye unb in bie ^ilofop^ie einführen; unb tocim £utl;er

fagte: „an ber Untocrftta't ift man fleißig, iuic e« bic Slmcifen
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ftnb", fo »raren aua? bie jungen Schmeben mit in btcfe$ 2ob ein*

gefdjloffen. 2töe3 führte julefct $um tieferen Serftänbnifj ber hei*

Hgcn Schrift: unb barin lag ber t>ornehmfte ©emimt, ben fie au£

Wittenberg mit hmmegnahmen, al* fte im 3ahr 1519 nid&t ohne

Sut^erö Vtafy bie Unberfität »erliegen unb in bie $ehna$ 3U*

rüdcilten.

3n Schmeben Ratten fia), mähreub Oluf unb fein Grübet

fid; in Wittenberg aufhielten, mtchtige ©reigniffe »ottjogen. @hrt*

fhan ber ä^e^e, bereite im Sefifc oon 2)änemarf unb 9formegen
r

mollte bie Union toieber aufrichten, forberte auch bie $rone von

Schmeben, mar aber am 22. QuliuS 1518 r>on bem föetchStoermefet

Sten Sture in einer großen Sd;lacht in ber 9R<u> t>on Stodholm

gefangen Horben unb rüfiete ftd) $u einem neuen ©infaH SDaS

gan3e 3<*hr 1519 marb mit ben Vorbereitungen aufgefüllt. 3U*

gleich hätte ber Sßapft Sann unb Unterbiet über Schieben »errängt

unb Gtyrifftan beauftragt, bcibeiS mit ben Waffen in ber §anb in

5M$ug ju bringen, ©erabe roährenb biefer Wirren eilte Dluf

mit Sorenj nach £aufe jurürf. Von fiübetf au£ ging er jur See,

mürbe aber bura) einen Sturm fcerfchlagen unb menbete ftch 3unächft

nach WiSbtj auf ©ot^lanb, mo er fofort Gelegenheit fanb, in Su*

tr)erö Sinne ju mirfen. (*ben mar SlntonelluS 2lrctmbolbu3 t>on

feinem Sruber, bem päpjUtd&en Legaten Slngeliuä 2lrcimbolbu£,

borthtn gefchidt Horben, um 2fölaf$anbel ju treiben. Dluf belehrte

foglcidj ba3 Solf unb ben 2lbmiral Dörfer; über ba3 Serbcrbltche

unb <£igennügige biefeS ^anbete unb hätte ben Grfolg, baß ber

2lblaßfräraer auSgemiefen mürbe. Sftorbö liefe ihm 3uglcich baS

gefammelte ©elb mieber abnehmen, betrog aber eben babura; Dluf,

bem ber (sigennufc jutoiber mar, fid) t>on ihm lo^umaa^en. 9hm
eilte er naa) StrengnäS, mo ber alte Sifdjof 3Jtatthta$ i^n mit

großer grreube aufnahm unb balb 3um @anonicu3 unb 2lrä)i*

biaconuS feiner Stiftäfirche ernannte. $>amit mar Dluf« Sil*

bungSepoche beenbet; er fyattt nun eine amtliche Wirffamfett

gemonnen, in melier er, ma£ in ü)m fei, jeigen unb feinen Heber*

jeugungen Sahn brechen fonnte. Sttit jugenbltchem Gifer unb

Eingabe aller feiner Gräfte fdjritt er unoermeilt jur St^at unb

menbete fia) sunächft an bie jungen ^räbenbaten unb Ghorprtefkr,

benen er Sorlefungen über bie Sibel hielt, mela)e mit großem

Seifall aufgenommen mürben unb t>on allen Seiten Schüler um
ihn fammelten. Sine öffentliche gtoifiigfett mit bem $)echanten

ber StiftSfirche marb ihm su großem ®eroimt. 2>er größte Vor*
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t^cil, ben er für ftd; unb fein SJaterlanb ^ier erreichte, mar bie

greunbfd^aft unb innige Uebereinftimmung beS 2lr<hibiaconuS 2ln*

berfon, eines SDianneS fcon fafl gleichem SSCltcr, ber fidj ber neuen

£cf>re unb u)m unbebingt unb für baS ganse Seben anfc^Iog unb

mit feinen SebenSanfchauungen unb ausgebreiteten ßenntniffen

ber guten Sadje bie fräftigfte 6tüfce mürbe. Slnberfon, Dluf unb

fiorenj Sßeterfon, mit einanber bereinigt, fmb bie Präger ber

Schmcbifchen Deformation geworben.

3ucrft mürbe burch fie ©trengnäS ein ©i(3 reformatorifchen

®eifleS/ ber ftch mit reifjenber <Sa)ncHigfeit über ©tabt unb Um*
gegenb ausbreitete unb audj in bie metter entfernten $roDin3en

tjorbrang. Um aber DlufS ganjeS Talent für bie ftr$lt$e 33e*

megung in %hätigfeit ju fefeen, ernannte ü)n 2JtatthiaS sugleia;

jum Dcctor ber ©tiftSf$ule, toobei er SlnberfonS Dathc folgte.

Dach allen ©eiten tyin ergab ftch barauS eine aufccrorbcntlidje

Söirffamfeit: Dluf fonnte nun mit ber 3u9en^ beginnen unb all*

mählich einen immer tieferen Grinflufj auf feine gan$e ^roötnj unb

fein SBaterlanb üben.

@he bieS aber gefchah, famen Dluf unb fein ©ruber unb

bie gan$e neue eöangelifa)e »hing in eine fehr große Oefa^r.

GhrifHan IL hatte inbefs im Anfange beS QahreS 1520 feinen

Einfall in ©chmeben mieberholt, feine ©egner auScinanber getrte*

ben unb bie ^auptfiabt eingenommen. Unter ben frieblichften

unb freunblichften 3"fa9en &b er bie ©ornehmften jur Ärßnung

naa) Stodffyolm, entfa)loffen eine blutige Dache ju nehmen, ju

melier ber @r$bifa)of ©ufiaö trotte feinen Dath lief)- 2tm 8. Do*

»ember 1520 mar eS, am britten Sage ber ßrönungSfeierlichfeitcn,

als gegen 5DHttag bie Bürger auf ben SJtorftplafc berufen mürben,

mo 2 SBifä)öfe, 12 roeltltche sperren unb Diele Bürger hingerietet

merben fofften. 2ludj Dluf, als er hörte, bafj bem 8tfdt)of WaU
tl;iaS, obmohl er fafl am entfd)iebenften für Gtyrifttan in ©darneben

gemirft ^atte, ber gemaltfame £ob bort beoorfiehc, mar nad) bem

Orte ber Einrichtung geeilt unb brad; bei bem 2lnblicf ber Seiche

feines geliebten ©önnerS in bie SSortc auS: „o meld?' eine töran*

nifd)e f unmenfchliche £hat ifl cS boch, bafi man einen frommen

SBifd)of fo behanbelt." (Sofort ttwrbe auch er mit feinem ©ruber

ergriffen unb märe hingerietet morben, wenn nicht ©buarb fieuf,

ber mit beiben in Wittenberg umgegangen mar, plö&lidj auSge*

rufen hätte: „Schont boa) biefer jungen Seilte, meldte nicht ©chme*

fcen, fonbern 2)eutfa)e fmb; fchont boch ihrer um ©otteS mitten."
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60 gerettet, fehrte er naa? StrengnäS jurüdf, auch babura? in bem
©enmfjtfein geftärft, ba& ©otteS Dbhut ihm fichtbar iheil ge*

toorben fei.

SDer blutige 2lct $u Stockholm ertoarb bem $önig GhrifHan

ben Flamen eine« graufamen ^rannen, bem ßrjbifc^of ©. trotte

unter allen 3eitgenoffen ben größten unb üerbientefien £afj feiner

Nation, bem fchmebtfdjcn Staate unb SSolfe aber burch ©ufta)

ericfysfon, jenen „eblen, frönen, r-erftönbigen, hurtigen jungen

3ttann, ben ©Ott ba£ SSatcrlanb ju retten ertoetfte," bie 53e*

freiung t?om bänifchen 3oa)e. £5enn naa? Stelen ba£ Sanb furcht*

bar fcertoüftenbcn kämpfen mürbe ©uftat? Sßafa „burch ©ott unb

Schiebens «auernfehaft" am 7. 3uni 1523 auf bem Reichstage

3u StrengnäS $um Äönig ausgerufen, unb eine neue glücfliiere

Epoche fing mit ihm an, in tocldjer allmäl;lia) bie alten SBunben

geseilt unb ber Neubau ber e&angelifchen Kirche freubtg unter*

nommen unb fortgeführt tourbe.

3toar bie Äämpfe hörten nicht auf, aber an bie Stelle beS

äufjern Kriegs traten bie inneren Streitigfeiten, beren glücflitf;e

£öfung ächte SBeiSheit beS neuen Regenten, beS ©mahlten beS

2>olfeS, erheizte. Butler hatte in S)eutfd;Ianb nichts fo eifrig ju

Scripten getrautet, als bie erhobene Oppofttion 00m geiftlid;en

©ebtete auf bie politifa)en SBerhältniffe hinübertragen 3U laffen;

in Schieben loar eS fa)on toom erften Anfange an nicht möglich,

baS SReligiöfe nur auf eignen eintrieben ju entföitfcln unb fcou

politifa)en Seffrebungcn gans fern $u galten. SBar cS bod) ber

ßönig felbft, ber fich in ben 3fttttelpunft aücr Qntcreffen, berpoli*

tifa)en ttrie ber religiöfen ftetttc, unb beibe mit einanber 3um 2&oI;lc

beS Reiches ju heben unb bie »erfchiebenen gorberungen mit ein*

anber auszugleichen unternahm. Seine klaffe unb Sieben an bic

Nation umfaffen eben fo- häufig bie Angelegenheiten ber Religion,

toie beS Staates : burdj baS, toaS er als ftönig erflrcbte, fyat er

anfangs bie fau)olifchen, fpätcr bie efcangelifchen geiftlichen 2öür*

benträger Beriefet unb %u klagen fccranlafjt, über toeldje er fich

öffentlich rechtfertigen }it müffen glaubte.

$ie ^rebigten Dluf ^cterfonS in StrengnäS toährenb beS

9ki<hStagS, toela)er ihm bie $önigSfoürbc becretirte, erregten bie

allgemeine Aufmerffamfeit ber greunbe unb ©egner. ©uftob

fchlo& fta; &w (£rfteren an unb begann baS, toofür Dluf unb So*

ren$ nebfl Anberfon geftrebt hatten, jefct ju öffentlicher, ftaatlidjer

Slnerfennung ju bringen. Gr ernannte Anbcrfon ju feinem ^anjlcr,
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3U OTatt^ia^ Nachfolger, unb nacfjbem er auch SutherS Urteil

über fie geforbert hatte, Dluf $um ^rebiger in Stocf^olm, £oren$

jum ^rofeffor ber Geologie ju Upfala. STIIe brei arbeiteten mit

raftlofem Gifer, jeber fudjte feine Stellung für bie großen Siele

ber Nation fo fruchtbar als möglich au machen. Slnberfon gab

eine Ueberfefcung bc$ neuen SeftomentS mit Senufcung be$ Suther*

fehen Vorgänge« ^erauS; fie erfchien fdjon 1526 unb förberte bie

^Reformation 6chtocben3 in ausgezeichneter SSeife, toeü nun bie

Sefcr fich t>on ber Wahrheit ber ^rebigten unb Vorträge DlufS

ausS eigener Seetüre ju überjeugen t>ermod;ten. Grft fpetter feit

bem 3a^rc 1549 ließen Soren3 unb fein ©ruber ba3 Such £tob

unb bie anbern attteftomentltchen 6d;riften folgen.

Üflit großer SBef)utfamfeit mußten bie Segrünber ber eoange*

lifchen ßird;c su SBerfc gehen , tteil tyeilS baS SBolf an bie die*

bräune unb gormen be£ fatl;olifc^cn ®otteSbienfte3 gebunben n>ar
f

theiDS bie eifrigften ©eiftlichen ber (Gegenpartei, roelche 3uglcich junt

ifjeit Häupter ber Slriftorratie blieben, ü;re Slemter behielten unb

bei ^Sricftcrn unb Saien großen Ginfluß behaupteten. 2)aher be*

^iclt öufiat- perfönltch einen großen £heil ber fat^ottfd^en 6c*

remonien bei, unb üerfufn* fo, baß er alle (rrtrat?agan3en ju unter*

brüefen bemüht n>ar. Gr fefcte ft<h jungen ^rebigern entgegen,

toelche im Staate ho$mütf;ig unb unfcorfichttg Perfuhren, unb

mahnte Tie, überall bie Greven ber Sßohlanflänbigfeit unb fttt-

liefen Haltung inne su galten. 2113 aber 1524 9Md;ior 9iincj

unb $nipperboßing ben Unfug ber beutfd&en Söiebertctufer nach

Schieben ju übertragen t»crfuchten, mürben fie nicht nur aus bem

deiche t-ernriefen, fonbern auch Öfof, ber ihnen gegenüber gefchtoio»

gen hatte, belegen ernftlich jur Siebe gefegt.

SDeßungcadjtet fchritt 2Wc3 rafch oortoärtS. $ie brei greunbc,

in ber %*he be3 Königs lebenb unb unter einanber eng oerbun*

ben, erregten 3toar ben 9>teib unb bie gcinbfeltgfeit ihrer (Segnet

nun um fo mehr, aber ber Schufc be£ Königs ftanb ihnen jut

Seite, unb ihr eigner 2fluth muchS in hohem ®rabe; noch ein

anbrer Schüler ber Unicerfttät Wittenberg, Michael Sangerben

fturbe jum ^rebiger in 6tocfl;olm ernannt unb arbeitete für bie

gute Sache. 3h* Vertrauen auf bie Grfolge ihrer Arbeiten befun*

beten Tie auch burch il;r Siegel, auf toeldjem eine brennenbe Sampe

ba3 Sicht ber eüangelifchen Wahrheit finnbilblich barflellte. Sludh

ließ ber Äönig felbft auf feinen Seifen burch ba£ Sanb feine ©e*

legenheit vorübergehen, ohne mit 28e&hcit unb Mäßigung feine
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©eiftftchen aur ©anftmuth ju ermahnen unb bett Innern grieben

ju empfehlen. (£nbe be« 3<$teS 1524 Qtng er nach llpfala, nahm

Dluf mit fich, unb veranlagte ein feierlichem ©efpräet) jroifc^en ihm

unb bem Vertreter ber entgegengefefcten Dichtung Dr. ©alle, für

toelche« ©uftov bie fragen, meldte besprochen werben follten, felbfi

ausgetollt ^atte. $ie Debenben mürben aulefct fo heftig gegen

einanber, baß ber König ba« ©efpräch abbrechen liefe; aber Dluf

be§eugte er feinen Seifall, toeil er alle feine 2taftc$ten buret) bie

^eilige Schrift begrünbete, roährenb fein ©egner immer auf £ra*

bition unb Kirchenväter jurüeffam. ©chrifttiche Sßer^anblungen

über bie roichtigften gragen jener Seit traten nun an bie ©teile

ber münblichen Söefprechungen unb förberten ba« SBerf ber De*

formation. Qm Qa^r 1525 roagte e« Dluf, ftet) au verheiraten

um buret) fein eigne« SBeifpiel aur Aufhebung be« Zölibat« ba«

©eine beiautragen. $er König felbfl fear bei ber Trauung gegen*

ioärttg, unb vertheibigte ben Schritt in einem ©riefe an ben 53t*

fdfjof träfet), ber it>n belegen getabelt hatte, inbem er bie ©he

eine göttliche Drbnung für Sitte nannte unb bie $riefterehe al«

rechtmäßig erfannte. (£in Reichstag ju SBefierä« im ©ommer 1527

festen anfang« für bie Deformation einen ungünfttgen Verlauf ju

nehmen; ber König erflärte, abbanfen au tvollen, unb führte ba*

burch eine entfehiebene Slenberung ber ©timmung herbei, dht

Deaefe fam au ©tanbe, ber allem in bie §änbe be« König« legte,

unb ihm bie Kirchengüter völlig übertiefe. $>ie feinblichen Sifchöfe

unb ©eiftlichen verliefeen ba« ßanb; Dluf unb feine greunbe hat*

ten ben £aupttl)eil ihrer SBtrffamfett in ©chtoeben erreicht. (Sin

neuemanntcr ©rabtfehof voEfoog feierlich in ber ©omfirche au Up*

fala bie Krönung be« König« (11. Januar 1529); Dluf verrich*

tete babei ba« 2lmt be« ^erolb« unb rief in ber Kirche ©uftov

jum gefatbten König be« fchtoebifchen Deiche« au«.

$te reformatorifche SBirffamfeit Dluf« nahm feitbem immer

gröfeere ^imenfionen an; in vielen nichtigen ©<hriften fämpfte

er für bie grofeen 3iete, welche fein rafttofer ©ifer verfolgte, fonnte

aber auf bem @oncil au Derebro, beffen SBorfifcenber fiorena toar,

nicht fo viel erreichen, al« er roünfchte, unb mufete gefchehen laffen,

bafe ein £heil ber alten ©ebräuche ber päpfUichen Kirche vorläufig

feftgehalten hmrbe, in einer SBeife jeboch unb mit anbern Seftim*

mungen, welche ba« Seftehen ber neuen fiehre für bie S^funft

ficherten. SDen «eifatt be« König« erhielt er ftet» fo weit, bafe

tiefer ihm 1531 ba« Deich«fiegel übergab unb ihn au ben geheimen
V ip 1 1 ,
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©iaat«gefc§äften 30g, baß tt ü)m bie Dbetaufftd&t über bie ©dfcule

in ©tocfyolm übertrug unb ü)n aufforberte, für bie SBilbung t>on

£e$rern ju forgen, n>cü)renb fein ©ruber Äorenj bie ©teile eine«

(srjbifa^of« in Upfala erhielt. Qmnier großartiger unb erfolg*

reifer geftoltete fidfr baburdfc feine ©intotrfung auf bie 3ugenb unb

bie ©tubten: et überfefcte aud& einen £f>eil ber SBibel unb fd&rteb

fetyr mistige £iftorif#e SBerfe.

Staunt fyrtte er feine ^öd^fle Stufe erlangt: feine $ifiortf#en

©driften entjogen tt)m bie ©unfi feine« Äöntg«, bem er eigen"

nötige $ertoenbung ber tfird&engüter jum SBoramrf mad&te. §r

fiel 1538 in Ungnabe, oerlor feinen Einfluß, beging immer größere

geiler, 30g fid& eine fötoere «nflage *u, unb warb, toeil er $öd&f*

gcfä^rlid^e r &errätyerif$e 9tafd&läge gegen ben Äönig gefannt unb

»erfd^roie^m tyatte, im 3a^r 1539 t-on einem ju biefem 3totd

niebergefefcten ©erid&fcBfjofe unter bem SSorfij feine« eignen öru*

ber«$orenfr fantrat feinem greunbeSSfaberfon $um$obe oerurü)eilt
r

ttom Äönig- aber öegnabigt. So toeit fam er bur$ jene unfelige

SBerfled&tung in polittfdfre ßänbel, »el<$e in ©darneben in jener

3eit eingetreten toar. S)eutlt$e Seiten großer guneigung, in

toeld&er DEuf bei einem großen Streit ber «Ration ftanb, milberten

für ü)n bie ©d&toere ber ©reigniffe. $0$ fe^rte er nu$t nrieber

ju feiner r-ortgen greubtgfeit junid ©ein geiftlid&e« 2lmt erhielt

er im! 3a£r 1543 toieber unb $ielt am 7. Slpril eine rü^renbe unb

ergreifenbe ^rebigt über fein 3Ätßgef<$tdf. %n biefem Slmte toirfte

er fegen«reid& fort, bi« er am 7. Slpril 1552, „na$ einer d&rtfi*

liefen unb erbaulid&en 3u&ereitung unb bem au«brttdKi($en 8e*

fenntniß be« ©lauben« an 3efum G^riftum/' fatt Seben befdfrloß.

9lud& ber Äönig toat über biefen £obe*faH fe&t betrübt, bie ©e*

membe betoeinte tyn unb fefete ü)m in ber üfticolaiftrd&e ein ftei»

nerne« ©rabmaL 2)er Äummer über bie geredete 3Wißfhmraung

be« $önig« tyatte feinem Seben ein früfye« ©nbe bereitet $)ie

©röße feiner ©$ulb fann niefat mit ©tcf;erbeit au« ben üortyan*

benen 9to$rt$ten entnommen toerben.

Unter unfäglid&en Sffityen unb Slrbeiten £atte im neunten

3a$r$unbert ber granfe 2ln«gar, ber StyoRtt be« Horben«, bie

$riftti<$e Äird&e in ©<$toeben gegrünbet; ni$t rainbere ©efa^ren

tyat im fedfoetynten Sa^unbert ber ©darnebe Oluf bejknben, um
an bie ©teile ber fcöllig fcertoüfteten, in ttnfittftdjfeit unb £oc&*

mutty »erfunfenen römiftifcfatyolifdjjen Äird&e in feinem Saterlanbe

bie efcangelifc&e au fefcen unb baburd& bem reinen 2Borte ©otte«
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eine Stätte ju beretten. Leiber 9Hänner £elbenmut$ unb ©otteä*

fraft üerbienen e$, baß tyr Slnbenfen immer Don neuem unter uns

belebt unb angeregt werbe. Oluf bat mit ben retnflen 9lbfi<bten

unb mit rafilofem ®ifer fein 2öerf begonnen unb burd&gefübrt:

$at er julefct fufc felbfi »ieber bterard&iföen 3telen jugetoenbet,

unb bur<$ Unüorfid^tigf cit unb $eftigfett, \vol)i and? burd; Selbft*

überf$ä$ung manma)fa$e geiler begangen, fo l;at er bafür audj

$art gebüßt. Sd&toeben ttrirb Ü)n für immer boc$ unb toerib $aU

ten, tuet! er als Patriot für feine Nation gearbeitet, bura) feine

©driften Sd&toeben£ Sprad&e, burd& feine ßird&enüeber 6d&toeben3

?oefie erfolgreich geförbert, bie Äernttnifc feiner @efd&i$te gemehrt,

bie ©efeftgebung unb bie gelehrten Stubien gehoben, unb toetl er

als e^rifl in fiutberS Sinne bem «olfe lange borgeleud&tet unb

es in eine &u)n geleitet bat, welche tym fräter burd& ©uftob

Slbolf roeltyiftorifcbe #ebeutung toerfc^affte.

g. ftanfe in 8erUn.

«Polen.

387. 3of>anne3 SaSfi, ber Reformator $olen3.

15. Januar.

Unter ben wenigen Bannern böfcern StanbeS, meldte }ur 3eit

ber Steformatum Slang unb $en>orragenbe Stettung, glänjenbe

2luSfic$ten auf (S&re unb fiebcnSglücf u)rem eöangelifd&en ©lauben

unb Berufe jum Opfer brauten unb meldte barum aud& öerbienen,

non ber cfangcÜfd;en 6^rtftcnl;ett in treuem Slnbenfcn betoa^rt ju

werben, ift feiner ber legten QobanneS £a£fi, gewöhnlich ber $e*

formator ber Sßolen genannt, obfefcon er weit länger anberäwo

totrfte unb nur ben legten 9left feine« Seben* feinem Stoterlanbe

iDtomcn ouryie.

3obanne$ £a«ft (aLasco), geb. 1499, flammte aus einer

fe$r angefe^enen polmfcben greiberrrifamilie, beren ©lieber in

Staat unb Äir$e bot)e SBürben befleibeten unb im 3n* unb 2lu$*

lanbe bebeutenbe 9ioHcn fpielten. SBon 3ugenb auf §ur geifilidjeu

&wfbcu)n beftimmt, genoß er na$ ber ©ewot)nc)eit beä polmfd&en

14*
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SlbelS einer fe$r forgfälttgen ©r^e^ung in totffenfdjaftlt$er— toe<

niger aber, lote es f<$eint, in reltgiöfer ^infic^t. Um feine 53ilbung

SU oollenben bereite er 1523—1525 bie oorjüglid&ften Sänber

2BefteuropaS. 3u Sötoen entfknb fd&on bamalS feine erfle 33e*

fanntfa)aft mit 2ilb. £arbenberg, naa;f>erigem $rebiger ju Bremen,

»eld&e fi$ fpater 311m bauernben innigen greunbfd&aftsbunbe be*

feftigte. 3U 3üri$ ermunterte fyn 3^9^ jum 6tubium ber bei*

ligen ©d^rift als ber einjig fi^ern Üuelle religiöfer unb cbriftfid&er

Söafyrfyeit, — ein ©amenforn, baS, toenn auä; nic$t fogleicb, boc£

nad^er aufging unb feine grud&t brachte. 2(m folgenreichen für

£aSfi mürbe jebo$ fein 2lufentyalt gu Jöafel im Qa^re 1525. (5r

fab unb ^örte bafelbft bie Männer ber oerfdjjtebenften SRid&tungen,

bie Geologen Defolampab unb ^ßeHifan auf ber einen— bie §u*

maniflen ©larean unb 8. $fytn<mvß auf ber anbern ©eite. 2lm

meiflen aber fa)lo& er fia; bem ©raSmuS an, beffen ^auSgcnoffe er

toar unb ben er mit polnifa;er greigebigfeit unb bemerfenStoertbcr

Sattheit unterflüfete. SBefonberS günfttg toirfte biefer gerabc auf

feine religiöfe (Snttoicfelung. 2öät)renb ©raSmuS befennt, burd;

ben Umgang mit biefem jungen SDtanne felbft beffer geworben $u

fein unb als ©reis oon tym bie Sugenben gelernt ju f?aben, toclcbe

eigentlich ber SttngÜng &om ©reife lernen follte,— bezeugt £aSfi

bagegen noa) ju einer 3eit, in toelcbcr (sraSmuS $Hame fä)on öiel

oon feinem guten Älange oerloren b<*tte, biefer fei eS getoefen, ber

feinem ©emüttye juerft eine religiöfe 9lia;tung gegeben, ja i^n im

toal;ren ©lauben unterrichtet habe. 3U Wty für SUfe erhielt SaSfi

bereite 1525 Don §aufe ben ©efe^l, 23afel gu oerlaffcn, um eine

biplomatifä)e ©enbung nach granfreia; unb ©panien ju überneh*

men, oon toeld&er er im folgenben 3at;re naa; $olen f;etmfehrte.

@S folgte nun eine 3eit oon eilf Sauren in SaSfi'S Seben,

auf feciale er fpäterhin ftets nur mit ©cbmerj unb ©cbaam jurücf*

blicftc. Slcu&erlich fah er fidt) gtoar mit (Shren unb ©infünften über*

häuft; bura) ben ©influfe feines 23ruberS QaroSlao tourbe er 1529

ißifa)of toon SSefprin in Ungarn; er toar fenter $robft oon ©nefen

unb fein Dbeim Qohann SaSfi ©rjbtfchof bafelbft unb SJkimaS beS

9teia)S. Allein eben babura; lief er aud; ©efa^r, unter beftänbigen

Reifen unb ©taatSgefchäften, im §of* unb JtriegSleben fein beffercS

©elbfl au oerliercn. „3$ toar, fo fd&rieb er nachmals an SButtin*

ger, — id) toar ein rechter $harifäcr r
m^ fielen Titeln gejtert,

tnit oiclen unb fetten ^frünben oon 5Ünb^eit an bübfa) t>offgcftopftr

bis ©otteS ©nabe mic$ bieS SltteS aufgeben liefe." 3n ber Z^at
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Wieb bcr beffere ßern feines SSefenS unverborben, er lad nicht nur

feinet fiefyrerS Erasmus, fonblrn auch ßutherS Schriften; er vcr*

lor bie religiöfe grage ber 3eit nicht aus ben Singen; er tarn enb*

lieh au ber flaren Ueberjeugung, baß er bahetm unter biefen 93er*

hättniffen, biefen Umgebungen niemals ein acht c^rtftltd^eS Sebcn

führen unb ©Ott mit Ernfi werbe bienen fönnen. Eben hatte il;m

ber ßönig auch noch baS SBiSthum Eujatoien übertragen, als er

1537 ben freiwilligen ©ntfd^Iug faßte, allen biefen Stellen, Ehren

unb Sportteilen ju entfagen unb fein $aterlanb fo lange ju Der*

laffen, bis eS ü)m vergönnt fein toürbe, bemfelben feine 3)ienfte in

«hrifilicher unb evangelifcher Söeife ju toibmen. Er feilte feinen

Entfd&luß bem Könige Stegmunb I. mit unb biefer mißbilligte ilm

fo wenig, baß er u)n vielmehr mit ehrenvollen Empfehlungen unb

Aufträgen verfaß

SaSft richtete feine Pilgerfahrt junächfl nach 2)eutfchlanb unb

ben ftieberlanben. 3n 9Jtoin$ traf er auf's 5Reue feinen färben*

berg, bamals noch Seftor in einem ßtofler bei ©röningen, unb

ruhte fortan nicht, bis er ben noch Unentfchiebcnen für ben 2)ienft

beS (Evangeliums gewonnen hatte. Qu Söroen verheiratete er (ich

mit einem Räbchen bürgerten StanbeS; allein in ben faiferlichen

unb ffreng fatholifchen 9?ieberlanben fonnte, befonberS nach Wem
Stritte, feines SleibenS nicht fein. Seßroegen begab er ft<h 1540

nach Emben in DftfrieSlanb, in beffen 3Rä'he er fia; anfaufte. Salb

jog er ^ier bie 9lugen beS ©rafen Enno II. unb nachher bie feiner

SBitttoe, ber SRegentm 2lnna von Dlbenburg auf ft<h- Sie bran*

gen in ihn, eine ^rebigerfkUe ju Emben unb jugleia; baS ©p^orat

über fämmtliche ©eifUiche beS fianbeS ju übernehmen, eine Stelle,

ju welcher er vermöge feines freunblichen unb würbevollen SBefenS,

feiner ©ewanbtheit in ©efa)äften unb im Umgänge, fo wie feiner

Eharafterfefttgfeit vorjugSWeife geeignet mar. SRachbem ber von

ihm empfohlene £arbenberg abgelehnt, nahm fiaSfi enblich 1548

ben $uf unter jwei SBebingungen an, erfUia) baß er jebem 9tofe

feines SSaterlanbeS fofort folgen bürfe, wie eS ihm fein ©ruber

Stanislaus noch auf bem Sterbebette jur Pflicht gemacht hatte,—
unb stveitenS baß er nur fo lange bleiben wollte, als es ber SRc-

gentin unb ber ©emeinbe mit bem $>tenf*e ©otteS nach feinem

©orte ein rechter Ernft fei. 9to<h biefer Siegel ber Schrift unb

nach bem attufier ber erften dhriftengemeinben fua;te er nun bie

oftfrieftfehe Kirche einjurichten; er brang vor SlHem auf apoftolifche

Einfachheit beS ©otteSbienfieS, auf Entfernung auch ber legten
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Sieffe l>äbfHi<$en SlberglaubenS unb alter 2Ri6bräud&e, ö. ber

Silber, unb auf ffrenge 5!ir<$en$ud&t; bie ©ei[Ui$en üerfammelte

er tyäuftg jur 8efpre#ung unb gegenfettiger Seauffidjtigung. 8n
ber Sefyre fd&lofi er ftd& au« innerer SBer&xmbtfc&aft i»cfentließ ben

Sd&toeijern an: fo befonberS in ber 2lbenbma$lSle$re; in anbern

Stücfen bagegen $egte er eigene ©ebanfen, bie er ü)nen jeboc£

freimütig mitteilte, ofjne fte ju beröffentlid&en; benn nid&ts bünfte

u)n eitler, ftnbifd&er, föäbli$er für bie e&angelif$e Äird&e, als bafj

jeber Geologe feine befonbern Meinungen unb Einfälle ju Sflarfte

bringen unb behaupten motte, daneben betoieS er ftc§ in tyo^em

©rabe toeittyerjig; bie Söiebertäufer unb anbere 6eften, bie »on

allen Seiten, befonberS aus ben SRieberlanben oertrieben, in Oft*

frieSlanb aufammenfirömten, fd&ü^te er Anfangs gegen Verfolgung

unb fud&te fie oielme^r bur<$ SJUtbe unb Ueberjeugung ju gettrin*

nen. 60 tourbe ber befannte SRenno Simons auf feine pr*
fprad&e eine3^it lang gebulbet unb felbft mit bera ent£ufiafKf$en

Seften^aupte $>atrib 3oriS medjrfelte er Briefe, o^ne tym jebo<$

feine ftoljen (Sinbilbungen auSreben ju fönnen. — SaSfi'S üRame

unb £ü$tigfeit in fird&lid&en ©efd&äften tourbe balb au$ in toei*

tern Greifen befannt unb üerfd&affte u;m mandjje e^renoolle @in*

labung; ber S^urfürft §errmann öon Söieb berief u)n 1545 na#

Köln, um bei ber Deformation beS ©rafüfts mit SMan$$on unb

Söucer be^ülfli^ ju fein; ber §erjog 2llbred&t toon ^reujjen fud&te

ityn nad& Königsberg ju jie^en u. f. to. Dbfd&on er biefen lefctern

Stuf $um 3$eil aus fird&lid&em Unab^ängigfettsfimt, 3um 3$eil

auS getoiffenfyifter 2ht$ängli$feit an feine oftfriefifd&en ©emetn*

ben ablehnte, fo $atte er bod& ju (Smben felbfi mannen garten

Kampf ju befielen, mand&e Slnfed^tung $u erbulben. S)er §of von

Trüffel oerflagte u)n bei ber ©räfin unauSgefefet als ^eftörer

unb Segünfliger atter Seften. $abur$ ermutigt bilbete ftcfc au#

ju ßmben eine ftarfe Partei totber u)n, beflc^enb aus ben fafyo*

lifdfc unb lut£erif$ ©efinnten unb aus üielen Vornehmen unb

£ebemenf<$en, benen feine ernfie Kird^enjud^t cerfya&t unb im Söege

h>ar. 8ln fie fd&lofj fi$ fogar ber Sd&toager ber SKegenttn, ©raf

3o^ann toon galfenberg, beffen Stimme natürlich bei ber SRe*

gierung fein geringes ©etoid&t tyaben mu§te. 9Rtt fiarfen 3«9ert

fdfnlbert SaSfi bem Sefretär ber ©räfin biefe Sage ber 3)inge.

„So toiele Qa&re fdfjon, ftreibt er, iffc £ter geprebtgt Horben unb

maS für grud&t läfjt baüon aufmeifen? SBir fe&en ben öffent*

Jii^en ©ö^enbienfl unb ©reuel ber 3JJön$e, o^ne t£n nur berü^
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•Ten 311 bürfeit. 2ötr fehen affc tk$l\$t 3u$t unterbrücft uttb

aufgehoben. 2öir fehen faß alle« ©ute, ba« jum Unterhalte be«

öffentlichen ßirchenbienftoS wnb jur görberung ber 3ugenbbilbung

geftiftet roorben, toerfchleftrt unb fcerfchteubert. 2Bir fehen bei un«

einen ©chlupfroütfel aller ©eften unb atoar höben mir bte Sitegen

»erjagt, toährenb nur bie SBefpen unb §orntffen füttern unb ben

SRaben Sitte« geftatten tnüffen. 3a e« ^errft^t bei un« fold}e 3)ul*

bung aller Safter, bafc berjenige fa>n für einen Seftirer gilt, ber

ein toenig mäßiger unb eingesogener als bie Uebrigen leben ttritt."

— Slllerbing« blieb ihm bie ©räftn, fo tote ihr Sruber <Shrifto#>

toon ölbenburg forttoährenb getoogen; fte unterftüfcte ihn bei

mannen Einrichtungen, bie er öornahm, $. ©. bei ber SBefiettung

eine« $ßre«btyterium« gu (Smben mit ber ©etoatt ju bannen, bei

ber Errichtung be« geistlichen ßötu«, bei ber Erlaffung einer ftren*

geren ©ertcht«* unb ^olijeiorbnung; ftc erflärte mehrmal« fotoohl

ihm al« Stabern, bie feine ©ntlaffung forberten, ba& fie feiner nicht

entbehren fönne. ©leichmohl machte fidt) auch h^ Schwäche

eine« grauenregiment« geltenb; ihr guter Söille tourbe öfter bura)

ihre Flöthe unb Umgebungen oereitelt; fie burfte gettriffe Sßerfonen

unb Ärcife nicht gerabeju bor ben $opf flogen unb fo ernft unb

unerfa)rocfen auch £a«fi fie an feine unb ihre Pflicht erinnerte, ju

einem fefien, burchgreifenben §anbeln in feinem Sinne fonnte er

fxe boa) nicht bewegen. Qx fah fta) baburd) fchon 1546 veranlagt,

ba« ephor^t niebequlegen, um nicht einen leeren £itel $u führen

unb Ehrifrum bem ©efpötte preisgeben; — nahm e« inbeffen

halb lieber auf, nachbem feinen gorberungen größerer Strenge

gegen bie ©eidlichen in betreff ber Sehre entfprochen roorben roar.

— (So roenig übrigen« £a«ft felbfi feine ^ot)en begriffe toon einer

nach ©otte« 2Bort gereinigten unb hergefiettten Kirche in ber oft*

frieden für fcerroirflicht holten unb ft<h mit bem 3uftanbe ber*

felben befriebigen fonnte, fo fet>r müffen mir boch feine Seiftungen

in fo furjer 3eit berounbem. Qx hat bie refotmirte $ird)e Oft*

frie«lanb« recht eigentlich gegrünbet unb in S3e3ug auf Sehre,

3ucht, Freiheit ber SSerfaffung unb Feinheit be« ©otte«bienfte«

ju einer folgen Stufe erhoben, ba& fie auch anbem sunt üflufter

biente unb bi« in neuere 3eiten al« eine ber blühenbften unb beft*

.georbneten baftanb.

2)iefer jroar müf;e* unb bomen&ollen, aber boch auch gefeg*

neten ©irffamfeit Sa«rt'« machte ber Sturm, ber naa) ber gemalt*

famen Sluflöfung be« fa)malfalbifchen üBunbe« über $eutfd)lanb
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erging, ein Enbe. 5Die ©räfin Anna füllte ft<h SU fd&mach, um btc

Annahme beS fcom ßatfer ben protefianttfchen 6tänben aufgebrun*

gencn QnterimS gu fcermeigern, unb unter biefem mehr als $aih>

fat^olifc^en $prot>iforium ju bleiben, mar für SaSft fc$on megen

fetner biblifch*firchlichen ©runbfäfce unb megen feinet reformirten

SBefenntniffeS rein unmöglich 3u^em erneuerte bie faiferliche SRe*

gierung, bie längft einen 3<»hn auf ihn hatte, bas Vcgehren feiner

Entfernung, meines jefct aber ben tyaxatttx eines mit Drohun*

gen begleiteten VefehleS annahm, ©enöthigt einen anbern 3u*

fluchtSort 5U fud&en, mürbe £aSfi eben jur regten 3ett nach Eng*

lanb eingelaben, mo er f$on im Qa^re 1548 mit Vucer unb

$.3Jcartyr33ermili bei ber ßtrchenöerbejferung thätig gemefen mar.

3eftt foQte er an bie ©pt(je ber bortigen grembengemeinbe treten,

bie hauptfächlich aus geflüchteten SBMonen unb 9tteberbeutfd&en

beflanb. 9toch einem Aufenthalte bei $arbenberg in Bremen unb

mehreren Steifen in 9corbbcutfchlanb üerreifte er im grühjeupr 1550

— nicht für immer, mie er hoffte; er betrachtete fich trielmehr fktS

nod^ als Sßorfle^er ber oftfrtefifchen ßirche unb auch biefe mollte

baSVanb burch bie jeitmeilige Entfernung feineSmegS gelöft miffen.

3n biefer Hoffnung fd&rieb er noch Don Hamburg an bie ©eifl*

liehen 3u Emben: „Olaubet inbefj ja nicht, ich nehme Abfchieb &on

Euch unb öon Eurer Äirche; als mürbe ich Eurer unb unferer

Äirche fortan nicht mehr gebenfen. Sie firchltche ©orge um Euch,

theure trüber, unb um unfere ©emetnbe fann unb mitt ich nicht

laffen, fo lange ich lebe, beharret, ich bitte Euch, in ber Picht

Eure« Amtes unb ber mohlthätigen Ausübung beffelben; erhaltet

unfere ©emeinbe auf bem Söege bcS ©ehorfamS, ermahnet fie 3ur

^efenntnifetreue unb aller ©ebulb mit ©elinbigfett unb &anf*

fagung. ®ebe ber £err, menn es ju feiner Ehre bienet, bafc mir

bereinfl bei Euch mieber vereinigt fein fönnen, benn ba§ eS mög*

lieh fei, glaube ich au# iet&t no#- ®er eingetretene Söechfel mirb

nicht lange anbauern unb balb mirb @ott biefe Verbeiferer in

ihren eigenen Anfdpgen ju 6<hanben machen."

3n fionbon angefommen fanb SaSfi überall, befonberS auch

bei bem Erjbtfchofe Eranmer t>on Eanterburp bie juöorfommenbfte

Aufnahme. S)er Voben, auf meinem er hier bauen follte, fchien

für bie Durchführung feines fachlichen QbealS burchauS geeignet.

Er hatte eS mit lauter e&angelifch gefinnten gremblingen ju thun,

beren ©laube bereits in ber Verfolgung geprüft unb geflärft mor*

ben mar unb beren 3ahl bis auf 4000 anftieg. Von biefen burfte
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VC feine attju flarfe 2lnhänglia?Feit an alte gönnen, feinen SBtber*

fianb gegen feine apoftoliföen Einrichtungen beforgen. Seinet

gefltgfeit gelang es auch, ein föntgltcheS Sßatent criptrfcn, too*

bur<$ ihnen große fechte unb Freiheiten in Sejug auf ©elbfl*

regierung unb Hnorbnung ihres ©otteSbienfleS gelodert tourben;

mit bem anglifanifa^en $runf ber <3ett>änber namentlich fonnte fuh

£a$fi burchauS nicht befreunben unb fo tou&te er auch für ft<h unb

bie ©einen bie Einführung ber fifeenben Kommunion gu erlangen,

<tuf bie er nach bem SJorbilbe Eh*W unb ber 2lpofkl t>tet — unb

toohl nur alljuöiel ©etoicht legte. $ie ©emeinbe bcflanb eigent*

lieh au$ breien, einer franjöfifd)*tt)aIIontfd)en
f
einer beutfd^nteber*

lanbifchen unb einer italienifchen mit ihren befonbem Sßrebigem.

Sluf ihre merfmürbige SBerfaffung mit ihrer toeifen TOfd&ung beS

bemofratifchen, ariflofratifa)en unb monarchtfehen ©lernend, mit

ihren brei #ir<$enämtem, ben 5Dia?onen ober Slrmenpflegern,

ben lehrenben unb „anbern" 2lelteflen, toelchen bie Regierung

unb Äirchenjucht oblag, unb ben $oftoren, toelche bie a)riftfia)e

SBiffenfchaft vertraten, ift §ier nicht ber Drt näher einzutreten, fo

{jrofie Slufmerffamfeit fte auch tierbient unb neuerbingS erregt hat.

£a$fi felbfl führte als ©uperintenbent bie Dberaufftcht über baS

©anje unb beforgte bie allgemeinen Qntereffen beffelben, toährenb

er zugleich als ©oftor nicht anflanb, lateinifa)e SBorlefungen über

baS 51eue Seflament $u galten. 3toar fehlte es auch hier nicht an

unerfreulichen Erfahrungen, fittliapen Vergehen felbfl toon ©eifl*

liehen, theologifchen jungen unb Saftigfeiten; allein beffenun*

geachtet ifl biefe in fo furzer 3eit ju Staube gebraute, toohlge*

orbnete Schöpfung ein glänzenbeS $enfmal unb 3eugni&, in toelay

hohem ®rabe SaSfi a)rifllid)e Einftcht unb praftifcheS ©efehief öer*

einigte unb tote fe$r er zu bem fd)toierigen ®efa?äfte ber Äirchen*

leitung befähigt unb berufen n?ar.

$er frühzeitige SCob EbuarbS VI. rief inbeffen fa)on 1553

feine ungleich geartete Schtoefler unb mit ihr ben ßatholiciSmuS

in feiner ftnflerfien, toerfolgungSfüchtigflen ©eflalt auf ben $hton.

2luch ber grembengemeinbe tourben ihre Privilegien genommen;

fie fottte fta) ber allgemeinen Äirä^enorbnung unb bamit auch allen

ben SJtoafjregeln, toelche auf fcoflftänbige SBieber^erflellung beS

«PabffthumS hinzielten, unterziehen. $)ie Steiften tollten bie 2luS*

toanberung, tooju ihnen fiaSfi bie Erlaubnis auStoirfte. Qn rauher,

fhlrmifcher 3ahre«jeit, ju Anfang beS SBinterS toerliefc er mit feinet

gamilie — er hatte fta) in fionbon nach bem Xobe feiner ®attitt

Digitized by Google



218 Spanne* fiaSfi.

toieber&erheirathet — unb einem Sheil ber beutfchen ©emelnbe

baS
,
,treulofe" Englanb. 3n bem proteftonttfd&en fcänemarf glaub*

. ten fie toenigfUnS überrointern ju fönnen. 2Bie bitter fa^en fte ftch

getäufcht, als man fte hier aus blinbem lutherifchem $arteietfer

abtoieS. SaSfi eilte baher nach Kolbing, um eine freunblichere

SBehanblung Dorn Äönige ju erbitten. UrafonfU Erfi mufjte er

in ber Ätrche eine Strafprebigt toiber „©aframentirer" mit an*

hören, bann tourbe er jtoar toora Könige gnäbig empfangen, feinen

Söhnen Sdfctufc unb 2fofenthalt geftattet, bie Slnbern jeboch baüon

auSgefchloffen. Sle^nli^ erging es ihnen ju Hamburg, Sfibetf,

Stoftocf, SßiSmar; überall trat ihnen ber (Hinflug ber lutherifdheit

®eiftlt<$feit feinbfelig entgegen. 2)och fanben fte jum £heil enb-

lidt), befonberS in 2BtSmar Aufnahme unb §ier mar es, too toenig*

ftenS ber SSiebertäufer 9Renno ©pmonS beri etnft auf SaSfi'&

gürfprache genoffenen Sd&ufc an beffen UnglüdfSgefährten juerft

burch theilnehmenbe unb hülfreiche Siebe »ergalt, bis auch er bur#

feinen 23efehruugSeifer mit ihnen in 9RiSheßtgfeiten geriet^. 33e*

reit« öor feiner untergetriebenen beerbe in Emben angelangt,

beeilte ftch SaSfi, bem Könige ß^riftian III. bon $änemarf bie

an ben vertriebenen Ebriften begangene Sünbe in einer fetyr em*

Pen unb roürbeooffen 3ufc$rtft uorjubalten; er forberte ihn unter

2lnberm auf, „ju bebenfen, toie fchmäblidh er bie ©emeinbe unoer*

bienter Söeife, gegen bie Sehre beS Evangeliums unb baS ©ebot

ber chriftlichen Siebe behanbelt, unb auf fein ©eroiffen au achten,

ob er es toohl, nid&t bloß oor ber Söelt, auch nicht öor feinen

^Beichtvätern, — fonbern vor feinem $errn unb ©Ott felbft im

tiefften §er|enSgrunbc rechtfertigen möge.''

3Jlit um fo größerer Siebe fam man SaSft unb feinen SeibenS*

genoffen in Emben entgegen — nicht ohne ©runb; ^atte er ftdt)

bo<h auch in ber Entfernung feiner alten ©emeinbe in jeber 8e*

jie^ung treulich angenommen. Qnbeffen bemerfte er baU), bafc er

in Emben aiemlich überflüffig fei. Seine mitgebrachte beerbe be*

fa& an SJlart. SDUfroniuS einen Birten, ber ihn erfefoen fonnte;

feine Stellung in ber SanbeSftrche mar äußerlich biefelbe, aber bie

anfängliche ©unft unb ber religiöfe Eifer ber ©räfin erfaltete

immer mehr; bie Qnfinuationen beS $ofeS von Trabant erneuere

ten ftch unb bie maa&lofen Singriffe unb Schmähungen ton luthe*

rifcher Seite, toorin befonberS ber Hamburger Eiferer 3oac$. 2öeft*

tyal ftch auszeichnete, blieben, weil SaSfi Anfangs bagegen fd&tmeg,

nicht ohne 2öirfung. Sluch burfte er laut ber Nachrichten aus
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Sßolen ^offen, halt) $urücffehren unb bem ©oangelium bafelbfi toe*

fentlia;e $)ienffe leiflen ju föitnen. (£r t-erliefi ba^er ©mben fa;on

im Slpril 1555 gut JBetrü&mfj unb unter ScgenStoünfchen ber ©e=

metnbe unb begab fia; junäa)fi naa; granffurt am SJtoin, too er

fta; bemühte, eine Slbtheilung ber ßonboner grembengemeinbe, an

bie fid^ auch toattontf^e, engltfche unb föottifche glüchtltnge, Xefe*

tere unter 3o{m $nor, anfchlojfen, 3U fammeln unb u)re «erhält*

niffe in orbnen. Anfang« gemährte ihnen ber fRat^ ©laubenS*

freü)eit, Schüfe unb eigene Kirchen; balb aber trug ber reia)lta)

auSgefhreute Same ber Berbächttgung unb ber Unbulbfamfeit auch

hier feine grüßte, unb befonberS nach bem SReltgionSfrieben üon

1555, ber nur bie 8lugSburgifa;en CSonfefftonSoertoanbten im 9taa;e

emerfannte, forberte man aua; toon ben gremben 2lnfd&lu& an

biefeS Befenntnifj als unerläßliche Bebingung femern S<$u$eS.

SaSfi toar um fo meniger abgeneigt, berfelben su genügen, als er

ftets bie Trennung ber betben eüangelifchen $ir<$en beflagt unb

fie auch burch bie ßehrbtfferenj, befonberS über baS ^eilige 2lbenb*

mat)l, nicht für gerechtfertigt gehalten hatte. Bon jeher hatte er

fia; auch beftrebt, ben (sifer feiner Sdjtoeijerfreunbe im Streite

mitßutyer ju mä&igen, ja fte naa; beffen£obe su einer öffentlichen

SInerfennung feiner Berbienfie 3u bemegen; fcaS am ©rjien, nrie

er hoffte, ju einer Berftänbigung ben Söeg bahnen foürbe. Slua;

jefet na^m er baher feinen 2lnftanb, eine ©tflärung über baS

lige 2lbenbmahl abzugeben, bie fia; ätemlta; toörtlich an bie (»er*

änberte) HugSburgifche ßonfeffion anfd&lofc unb bie aua; t>on bem,

bamals in granffurt anmefenben (Sabin mit geringer Slenberung

gebilligt tourbe. ©letc^tpo^l erhoben fia; 8***^ ob benn aua;

ber Sinn übereinfiimme, unb theils um biefelben ju heben, jumal

ihm aus $olen gefa;rieben tourbe, ber ßönig »erlange, ba& er fia;

über feine 3ufrimmung $ur 2fogSburgtfa;en (Sonfeffton genügenb

auStoetfe, beoor er jurüeffehre, — theils um eine Sufammenfunft

Iutherifcher unb reformirter Geologen jum 3*0^ ^er Berei*

fligung ju Staube ju bringen, bereifte fiaSfi im Sommer 1556

bie $fal$ unb SBürtemberg. ©eine Bemühungen fcheiterten jeboch,

nrie feine greunbe oorhergefehen, fooiel als gänzlich, inbem Qoh-

Brenj, bem es hauptfachlich galt, alle Berfuche einer Slnnäherung

unb Berfiänbtgung jurüdtoieS.

Stets bringenber lauteten inbeffen bie (sinlabungen nach

len; mehr als oier$tg Briefe ber angefehenfkn 2Jcänner forberten

ihn auf ju fommen, toetl nridjtige Singe für baS (rtangelium be*
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uorfMnben. Saöfi tooffte $toar crfl ben SHuf beS Königs abtoar*

ten, allein juleßt fiegte boch ba$ 3ureben feiner greunbe, befon*

ber$ ber 6a)toetaer. Um aber auch noch auf ber SReife für feine

3toede thätig ju fein, nahm er feinen SBeg über Äaffel unb 2öit*

tenberg; bort tourbe er r-om ßanbgrafen überaus gnäbig unb

$ünfHg, hier uon ber Untoerfttät auf ba« ^ren^ollfle aufgenom*

men. 9Mandf)thon empfing ihn tote einen alten lieben £auSfreunb

unb gab feine fcoHe 3ufHmmung gu 2eßW& Sa)rift t-om 2lbenb*

mahle, fo rote ju ber toorgefchlagenen 3ufammenhmft; nur müffe

fie niä)t fcon ben dürften, fonbern t>on ben gemäßigten Geologen

Leiber $heite ausgeben unb ber ©freier toegen in affer Stille

betrieben toerben. S)ie SReife jum ßhurfürften naa) Bresben toi*

berrieu; er ü)m gän$liä>. 3ttit 3eugniffen unb Briefen fcon 9Ke*

lanchthon an ben ßöntg unb ben üiebermögenben gürflen 9tob$i-

nrill fcerfehen, eilte nun Sa8ft naa) Sßolen unb langte, nad&bem er

toährenb eine« ÄranfhettSanfallS in Breslau ben 6chtoet3ern bom

Erfolg feiner fRcife Nachricht gegeben unb ihnen ba£ griebenStoerf

noa) an'S $erj gelegt hätte, ben 3. ftecember 1556 mit feinem

treuen ©efährten Qoh- Uten^otoe in ßrafau an.

©eit 1548 fag Stegmunb IL 2luguft, ber fiepte ber Sagel*

Ionen auf bem polnif^en Sfchrone. <Sd)toad) t>on @harafter, fah et

bie gortfehritte ber Deformation in feinem Deiche perfönlich nia)t

ungern, burfte fta) aber nie öffentlich für fie entfärben, dagegen

begünftigte ein groger £heü be$ mächtigen SlbclS bie eöangelifa;e

iprebigt offen unb ungefa^eut, manchmal mehr au$ ©iferfucht toibet

ben GleruS als aus eigener Ueberjeugung, unb 33iele unterhielten

eüangelifdje ^rebiger auf ihren fehr auSgebehntcn Gütern. 3Son

biefer SbelSpartei, an beren 6pifce ber befonberS in ßithauen hoch

<mgefehene unb mächtige gürft Dab3ttoiff ßjernp unb anbere

ber erften Magnaten ftanben, mar SoiSfi'S Berufung ausgegangen;

<x hatte auch fd&on früher jebe Gelegenheit benufct, um bie 6aa)e

be8 (S&angeliumS in $olen $u förbern, hatte 3. 23. ben ^rebiger

beS ßönigS, fiaur. ^raMcfi, jum bleiben unb 5lu<3harren am
$ofe ermuntert, bem Könige feine Schrift über bie Skrfaffung ber

grembengemeinbe inSonbon zugeeignet, ihn fo toie ben 9tet<h$rath

amb bie toeltttchen 3Jtttglieber be8 Deich$tage$ 3um Sitten auf bie

gingerjeige unb §eimfu<hungen ©otte«, &ur ungefäumten $or*

nähme einer geregelten ßira)em?erbefferung aufgeforbert. Äein

SBunber alfo, bafj feine Slnfunft bie fatholifa)e Partei unb befon-

ber« bie 33ifa)öfe, beren @iner ihn gerabeau ihren fünftigen genfer

Digitized by Google



15. Januar. 221

itannte, in %ut$t unb Setoegung verfemte. SBerctnt mit bem päbfl*

Uä)en Legaten Sipomani brangen ftc mit ber gorberung in ben

ßönig, bem Äefcer unb Slufruhrftifter feinen Aufenthalt im Steide

gu geftatten. $er ßöntg liefe ftä) jeboä) eine« Seffern berieten

unb £a«fi toufjte fiä; fä)riftliä) fo gut gu unfertigen unb feine

Sänfläger in'« gehörige Sicht gu Reffen , ba& er unangefochten unb

toenigften« ftillfd&toeigenb gebulbet blieb. S3alb übernahm er al«

©uperintenbent bie Seitung ber evangelifchen ßirche von Äletn*

polen. 3« ktefc* Stellung fu^te er, ben Serhältniffen Rechnung

tragenb, nicht fofort feine firchlichen Qbeen in ihrer Strenge burch*

guführen; fein Seffreben fear vielmehr auch fyier, theil« bie 5er*

ftreuten ©lieber unb ©emeinben in ein ©ange« gu fammeln, gu

orbnen unb gu organiftren, theil« bie vertriebenen proteflantifchen

^Parteien unb Dichtungen gu vereinbaren, toie e« fo eben erft

(1555) steiften bcn SReformtrten unb ben SBö^mif^en Srübern in

©ro&polen gefchehen fear. Sciber fear ihm bie 3eit be« SBtrfen£

baheim nur noch furg gugemeffen; er foüte e« eben bi« gulefct er*

fahren, bafj ber @htift auf ©rben fein bleibenbe« Saterlanb habe;

fa?on ber 8. naa; Slnbern ber 13. Januar 1560 rief ihn gu feiner

9U$e; nur 3 Monate fpäter folgte ihm 9Mana;thon. 6ein £ob

xaubte ber evangeltfa)en Äird)e $olen« ben einzigen Sfltonn, toelcher

burä? feinen (Sharafter, fein Slnfehen, feine burch Erfahrung ge*

reifte 2öei«heit bie au«einanberfkebenben 9Ua;tungen hätte gufam*

menhalten, bem polnifajen Erbübel, ber 3»tetraa)t hätte toehren.

fönnen, toelche fpäterhtn i^re Unterbrücfung herbeiführte.

£a«ft etfeheint un« al« ein von ipaufe au« fräftiger, gebie*

gener, acht abelid)er tyaxatUx, bura; ba« Evangelium noch ge*

läutert unb verebelt, bura) fehlere £eben«erfahrungen geprüft unk

bura)gebilbet. 3" feinem Privatleben fehen tvir ihn fehltet, ein**

fach, genügfam, über jeben ©igennufc unb jebe ©ememheit h°a)

ergaben. Seim Serlufie eine« gro&en Steile« feine« Vermögen«

cntfaplüpft ihm nia?t bie Ieifefic ßlage; feinem greunbe $arben*

berg ftellt er nrieberholt feine gange ^affe gu unbebingter Sßerfü*

gung unb fchreibt ihm fcherghaft: „SBirfitSDu einmal reta), fo fannfl

S)u mir'« nnebergeben." Söie er Sitten, auch ben ©eringfien unfc

grembeften, naa; Gräften biente, fo fa)ämte er ftd) hwivteberum

feiueStoeg«, im 9iothfatte von feiner ©emeinbe Unterftüfcung angu*

nehmen; tvof)l aber verweigerte er bie Annahme eine« ©efa;enfe«

von unbefannter £anb, iveil er mut^mafete, e« fomme von ber

©räpn Slnna, bie fi$ babura; mit ihrem ©efoiffen abfinben tootte.
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©eine grömmtgfeit toar roenfger gefügig unb bef$aulu$, älS tneT*-

me$r flar, praftifö, tn'S fiebert ein* unb bur^gretfeub: ©otteS

Söort über 2MleS, galt ü;m aB ©runbfafc-, bem beugte er fidj

unbebingt, bem fottte ft<$ aber aut§, fo roeit fein SBirfen retd&te,

MeS beuge«, ©eine griebenSbefkebungen Ratten ba$er au$ nt#t

in bogmatifcr}em QnbtffcrentiSmuS ü)re Duelle, — er toufjte üiel*

metpr feine Ueberaeugung, too eS noty tyat, fe$r toofrf, obfd&on mit

ÜMfjtgung unb 2Bürbe $u vertreten, — fonbem in ber SRilbe

fetneö (£&arafterS, in ber praftifdjen Stiftung feine« ©eifteS, in

bem großartigen, burcr) bie S^ule ber ©taatSgefd&äfte gewonnenen

tteberblicf über bie Verrpältniffe, ber tt)n lehrte, bat), fo lange ©or*

erft noti) bie Gytftenj, bie (Sonfolibtrung, bie Jortbauer ber eoan*

Seltfd&en ©efammtfircr;e auf bem ©piele ftänben, 2ltte bie im ©lau*

benSgrunbe eins toären, au<$ bereinigt baftet)en foHtett. 2lm

epripurotgiten aoer erjcgeint uns Aiasrt tn oer perotjqien xreue,

toomit er feiner Ueberjeugung als freitmUig Verbannter, als flüchtig

t?on Sanb ju Sanb, unter allem 2Be$fel toibriger ©efcr)icfe un*

roanbelbar anfing, — bie glaubenSfrot)e SfaSbauer, toomit er fein

2öer!
f
toar eS au$ an @inem Orte bem 6ci)eine na$ jertrümmert,

ftetS roieber an einem anbern $u bauen begann. 2Bel#' großen,

eben fo inrponirenben als ^erjgeroinnenben @inbrudC SaSfi'S %tu
fönltd&feit auf feine 3eitgenoffen t)ert.orbra$te, erfettnt ober füt)lt
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aneS ebeln Sßolen; „9Jlann ©otteS! i<t) rei#e$ir bte£anb!"

gr. Xre<$fel in 93e<$ingen, jefct in 23em.
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^metter 2Ibfa;nitt. &on ber jtocitcn §älfte be3 feapjefjn*

tett bis jur SJMtte beS aa)t3e$nten 3a$r$unberts.

I. $eutf$lanb.

a. jum SDöc ft^^älifd^cn ^rieben.

1. ßira;enle$ro unb Sßtebtger.

338. 3of?ann 9Irnbt.

11. 3»ai.

2Bela)er hHu)r$aft eoangelifa)e G^rift int beutfa)en fianbe

fennte nia)t bat berühmten SBerfaffcr bcS „SBafyren (S^rtfteutyumä"

unb beä ,$arabie$gärtlein$", ben (Sellifa)en ©eneral*Superinten*

beuten, 3o&ann 2lrnbt, am Anfange be$ 17. 3a$r$unberts?

(Geboren am 2age QotyanniS beß (Soangeuften, ben 27. S)ecember

1655 au Sattenftäbt im 2hu)altfa)en, erhielt er üon feinem SBater,

3acobu8 2lmbt (b. ^ Stbler), toeia)er bafelbft al* Pfarrer fianb,

ben Vornamen 3o£anneS. Jrü^ fa;on nmrbe er in ber £eiben3*

fa)ule geprüft, inbem er im je^nten Qa^re bereit* feinen $ater

bura) ben Xob toerlor; inbefj nahmen ipo^(n>oSenbe greunbe ftd)

feiner an, unb forgten für feine fernere erjie^ung unb 2luSbtl*

bung auf ben ©ajulen ju 8fa;er8leben, £alberftabt unb 3Jtagbe*

bürg, mt entfa)iebener Vorliebe neigte er fta) jum ©tubium ber

SÄebictn unb ber 3Raturttnffenfa)aften; eine heftige, IebenÄgefä^

Ua)e Äranfyeit aber änberte plö&Iia; feine £eben«rta)tung. 2luf

bem Äran!enlagcr ne$mlia) gingen ihm ganj neue SBltdc auf über

baS menfa)lia)e ^erj unb fieben, unb er tyat baS (Mübbe, bafc

toemt tyn ©Ott wieber gefunb maa)en mürbe, er fortan alle feine

©aben unb Gräfte bem ©tubium ber Geologie unb bem 2)ienfU

,
ber Äira> toibmen wollte. <£r gena« unb warb Geologe. $ie

6a>riften beS ^eiligen 93enu)arb, Stauler, ÄempiS unb bie beutfa)e

Geologie geroä&rten tym Xrofl, ©rbauung unb ©eifieänatyrung,

nrie bei £ut$er; in ü)nen ging ü)m, roie er fta; felbft auSbrüdft,

baä fiiä?t ber Sefferung, ber 2lnbaa)t, ber £eütgfeit unb ber geifi*

üa)en Söe^eit auf. Sßom 21. 3a^re ab ftubirte er auf ben Uni*
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toerfttäten ju £elmfiäbt, Wittenberg, Strasburg unb Bafel, too er

zugleich feine früher eingefammelten mebicinifchen Äenntniffe bei

bem berühmten SRaturfunbigen, ^eobor 3toinger, noch ju ertoei*

lern fuchte, auch fchon mehrere Sßrtoatüorlefungen über -Jtoturlehre,

Sittenlehre unb Sftebnerfunfi ^ielt unb mit großem gleiß unb Bei*

fall ben ©rief an bie Börner erflärte. $ter hätte er unfehlbar

fchon feinen £ob in ben glühen beS 9tyein* gefunben, toenn er,

ber beS SchtoimmenS unfunbig toar, nicht t>on feinem 3öglingr

einem polnifchen Baron, bei ben paaren herausgezogen unb ge*

rettet toorben toärc. Qm 3ahre 1582, 27 3a£re alt, fchrte er

nach feiner §eimath, Ballenftöbt, jurücf.

ÜRachbem er bafelbft ein Sahr hinburch baS 2lmt eine« 6<$ul*

leerer« fcerfehen unb Erfahrungen mancherlei 2lrt im 6<hulfach

eingefamntelt hatte, erhielt er feine erfte ^ßrebtgerftelle in bem nur

toenige Stunben öon bort entfernten 2)orfe Babeborn 1583.

(Sieben 3<*hre »ertoaltete er treu unb genriffenhaft fein 2lmt bei

biefer feiner erften ©emeinbe, unb toäre unfbreitig noch länger

bort geblieben, toenn nicht ber gürfi Johann ©eorg mit ©etoalt

ben ErorciSmuS in ben Slnhaltfchen Kirchen hätte abfehaffen unb

ben reformirten ©lauben einführen toollen. Slmbt protefiirte

©etoiffenShalber gegen biefen Eingriff beS todtlityn 2lrmeS in bie

£eiligthümer ber flirdje, toarb am 21. ©eptember 1590 abgefefet

unb SanbeS toertoiefen. 3n bemfelben Slugenblicf aber erhielt er

auch, burch ©otteS nmnberbare Borfehung, zugleich 3toei Bocattonen,

bie eine nach 9JtannSfelb, bie anbere nach Queblinburg. Er

entfehieb fich für lefctere, unb hrirfte h^r toolle neun Qahre in

großem 6egen, befonberS 1598 (too bie $eft in ber 6tabt furcht*

bar tüüthete, in bem einen Qahre gegen 3000 SJtenfchen hintoeg*

raffte), toarb fleißig gehört, häufig üon feinen banfbaren, ehema*

ligen ©emembegliebern aus Baßenfiäbt unb Babeborn befugt,

fefcte fidt> jeber Lebensgefahr aus, tröftete, ermunterte, belehrte,

ermahnte, too unb tote er toußte unb fonnte, unb hatte, namentlich

im ^eftjahre, manchmal mit 6tubtren, Seichenprebigten unb ©eichte*

fifeen bis in bie SRacht hinein ju thun. dennoch fanb er für alle

biefe Bemühungen unb Slnflrengungen nicht bie toohfoerbiente

Slnerfennung, toarb im ©egenthetl hart oerläumbet, unb banfte

©Ott, als er 1599 ben 9iuf nach Braunfchtoeig erhielt unb an*

nehmen fonnte.

£ier toirfte er lieber neun 3ahre unb hatte fd&toere 3eiten

bürgerlicher Unruhen unb toieberholter Belagerungen ber 6tabt
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fcurch ben §erjog Heinrich QuliuS burchsumachen. %äf)tc

160b, in Slrnbt'S funfttgfiem fiebenSjahr, erfchien fein erftcS Such
Dom toa^ren Ghttftenthum, aiuS &on ihm gehaltenen SBochcn*

prebigten aufammengeftetlt, gettriffermafeen ba$ erfte ©rbauungS*

buch ber eüangeliföen Kirche. Streite au$ Dieib über Slrnbt'S

gefegnete 2ötrffamfeit, tyeite tucit in bem 93ud^e mehrere SluSbrüdfe

ber früheren ÜDtyftifer toorfamen, griffen ihn feine 2lmt3brüber,

namentlich fein eigner (Sollege, als 6<$roärmer unb Kefeer, auf

unb unter ber Kandel an, unb »erbitterten ihm bermafeen baS £e*

ben, bafe bie folgenben 3a^re ihm redete Kreua* unb Kampfjähre
toaren, unb er fd&on baran ba$te, ft<h in'« Sßrtoatleben jurücf$u*

jiehen unb fein 2lmt nieberjulegen, um nur 9h$e ju fmben.

©lücflichertoeife fear baS nicht nötyig. 2)er !Ruf nach einleben

1608 machte biefen Streitigkeiten vorläufig ein @nbe. Snjtoifchen

^atte baS erfte Such fcom toahren Ghrtfienthum außerhalb Sraun*

fchtoeigS bereits fo öiel 2lbfa|, 2lnerfennung unb Sob gefunben,

ba& ber SBhmfch nad) gortfefeung beS §mliä)in SBerfeS immer

lauter unb allgemeiner fich auSfprach, unb 1609 Sämbt ft<h betoe*

gen liefe, noch brei Bücher h^rauSjugcben, jebeS unter einem

befonbern Xitel; baS erfte hiefe baS Such ber heiligen 6chrift, baS

Streite baS Such beS Sebent, baS brittc baS Such beS ©etoiffenS,

baS vierte baS Such ber 9totur. £>aS ©runbthema atter Südf>er

toar: GhriftuS in unS, fufeenb auf bem ©hriftuS für unS. Sluch in

kleben hatte 2lmbt 1610 eine fehlere Sßeftjeit burchjuleben unb

fchon fein Xeftoment gemacht; (Sott aber bewahrte ihn r»or ber

anfteefenben Kranfheit, benn Gr hatte noch ©röfeereS mit ihm im

©inn; im 3ahre 1611 berief ihn ber iperjog @hriftian jum ©e*

neral*Superintenbenten beS gürftenthumS Lüneburg nach Seile.

$ier begann Slrnbt'S legte unb umfaffenbflc Sßirffamfeit. Söich*

tig ift biefe 3eit namentlich bur<h bie ©eneral*Kircheni?tfttationf

toelche er 1615 in fämmtlichen Kirchen beS gürftenthumS toeran*

ftaltete; eine fcöflig neue, aber erfolgreiche (rrfcheinung: bie fcon

Slrnbt entworfenen ^rotocolle unb Serichte nahm ber §erjog felbfi

jur £anb, unb traf banach bie nötigen Serbefferungen sum Seften

ber Kirche. §ier gab 2lrnbt feine Sßrebigten heraus über bie @fcan*

gelien, über ben ganzen Sßfalter unb über Suther'S Katechismus.

£ier feierte er 1617 baS SteformationSjubiläum ber e&angelifchen

Kirche. $ier liefe er bie beutfehe Geologie unb eine Ueberfefcung

beS SthomaS fc. KempiS erfcheinen. Sein blofeer 9iame reichte hin,

um alle biefe Sücher ju empfehlen unb ihnen grofeen Bittgang su

Vlptx, S«»atn ber Ea^t^dt. IV. * 15
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bahnen. §ier entmarf er 1619 eine neue $rra)enorbnung, iriel

t>oHflänbiger unb umfaffenber, als bie frühere, &ier tyielt er am
3. 3ttai 1621 feine legte Sßrebigt über bie ©orte: „SDie mit S^rä*

nen fäen, toerben mit greuben ernbten, fte ge^en $in unb »einen

unb tragen eblen ©amen, unb fommen mit greuben unb bringen

tyre ©arben." ($f. 126, 5. 6.) 20« er erfapöpft naa) £aufe fam
r

fagte er ju feiner grau: „Qa? £abe jefct meine £ei$prebigt getrau."

©in ^ifcigeS gieber toarf i£n auf« flranfenlager, oon meinem er

ni$t roieber auffielen fottte; öon Sag $u Sag fa)nmnben feine

Gräfte immer me$r: am 9. DJtoi geno& er noa)malS baS ^eilige

Säbenbmafjl, unb am 11. 3Jlai ging er 9toa)ts um £alb 12 U&r ein

iu feines £crm greuben, im 66ften 3a$re feinet Alters, naa;bem

er üor^er noa) au« bem 143flen Sßfalm gebetet: „£err, getye nia)t

in'S ©eri$t mit ©einem $nea?t :c"; balb barauf in bie SBorte

miSgebroajen: „2Sir fafyen feine §errlia)feit, eine §errtia)feit, als

bie beS eingebomen ©ofmeS fcom Sßater, toller ©nabe unb 2öa$r*

^eit; je(st tyabe ta? fie gefetyen; ei, toelay eine £errlta)feit ifl baS!

$ie £errlta)fett ifl eS, bie fein 2luge gefetyen, fein 0£r gehört

unb in feines SJtenföen ^erj fommen ifl; biefe ^errliapfeit $abe

ia; gefel;en;" unb um 9 Vfyv julefct noä) gefagt: „9iun $abe i<$

übertounben!" —
Seine SebenSlofung mar: „GtyrifhiS §at fcicle Liener, aber

toenig 9taa)folger." ©eine ©emetnben unb 3^itgeno}fen rühmen

feine greunblia)feit unb 5)ienftfertigfeit, feine ©emuty unb 2Bo^l*

ttyätigfeit, feine ©ebulb unb 9ßac§giebigtett, roo er eine« Seffern

überzeugt fourbe, unb t>or allem feinen ©ebetSgeijl, ber im $a*

rabieSgärtletn SBorte gewinnt unb ben er unter feinen Dielen

btttern Seiben unb Angriffen gelernt unb geübt £atte. ©ein §aupt*

tr-erf aber, baS u)n allein fa)on unftcrblta) gemadjt l)at, ift unb

bleibt fein toa^reS ^riflcnt^um. gaft in alle Spraken ber 2öelt

ifl eS überfegt toorben, unb nia)t ju jaulen fmb bie fcerfa)iebenen

SluSgaben unb 2luffagen, toeld&e eS erlebt ^at. ©p euer §at über

baffelbe geprebigt, Dr. ©et; er in Qtna fjat barüber SBorlefungen

gehalten. Wt. QuftuS ©iber nannte 3^- Slrnbt ben tyetltgflen

Geologen (theologum sanetissimum) unb fagt: „ber ^eilige

©eift $at felbft bura) biefen göttlidjen 9Jtann gebetet unb gcfa?rie-

ben/' unb SB eng el erflärt i^n für ben (Sngel, ber naa; Offenbar.

14, 6 bura) bie 3Ritte beS Rimmels flog unb baS etoige ßoan*

gelium t?erfünbete. 3roei 3a^r^unberte £aben bereits fein £ob

gerebet in bem alten 2terfe:

Digitized by Google



So&ann Öer&arb. 227

€t \oU, er foß 3o£anne$ fcei&en

!

2)enn feine ©eel' ift gnabcnfcoU.

2>ic SEBelt mag ihn mit 2 ctuualyn fdjmeijjen

Unb auf i&n föüiten ©aß' unb ©roß:

bleibt er bw$ o&n* allen Streit

2)er größte Äbler feiner 3eit.

gr. 2lrnbt in Serlm.

339. 3of)<mn ©erwarb.

17. Stuguf*.

2öer bie großen fir^cn^iftortfe^cn SBerfe oon ©ottfrieb 5Ir^

nolb unb SBeiSmann fhtbtrt, bem ift e$ auffällig, ni$t bie Icifcfte

9totij über Sßaul ©erwarb ju finben. ©elbfl ba, roo ntan feinen

SKamen juerft fud)en foHtc, in ber atoeibänbigen £tra)engefa;ia;te

be3 fiebje^nten 3<u)rl?unbert3 fcom SBürtemberger Prälaten Sin*

breaS (SaroluS, ttrirb er nia)t einmal ermähnt. @r ift bamate gan§

t)erfd)tounben hinter feinem großen 9tomen$üertoanbten Sodann

©erwarb, t>on n?ela)em in ben genannten Söerfen überall unb über*

all mit SluSseia^nung bie Siebe ift 3n unfrer 3eit $at fia? baS

SBertyältnijj jiemliä) umgefefyrt. SSä^renb Sßaul ©erwarb felbft in

ber ßinber 9ttunbe lebt, bie populärfte ©eftalt aus ber efcange*

lifa^en Äira)e be£ ficb^e^nten Qaf)rf;unbert3, ift Qotyann ©erfyarb'ä

©ebäd>tnifj für bie 9J?cfyrfycit ber coangelifd&en (^riften crlofa)en

— £agenbad> in ber Entheiligen populären ßtra)engefa)ia?te ^at

feiner anmerhmgStoeife in 3tt>ei Seilen gebaut — unb lebt fafl

nur nocf> fort in ber t$eologifa>n 2öiffenfa)aft, n?ela;er er feine

©puren tief eütgebrücft §at. greilia) ift'S naturgemäß, toenn ber

2Rann ber 2Biffenfa;aft, ber in ber 6praa;e ber ©eleljrten metft

für ©elefjrte fa?rieb, ni<$t ber Popularität fid) erfreut, nrie ber

gefeierte £ieberbia)ter. Unb boa) barf oor bem proteftantifa)en

#irdjenbia)tcr nia?t ganj oergeffen derben ber proteftantifa)e $ira)en*

sater, er, ben bie 3*ügenoffen nur bann naa; ©ebüfyr $u e^ren

meinten, wenn fie tyn neben Sut^er unb Gtyemnifc, al3 ben britten

im $reigefttrn, ftcUten, ben fie ben 2lra)ttyeologcn feine« 3al>r*

fyunbcrt3 nannten.

Qof^ann ©erwarb ift am 17. Dctober 1582 geboren 31t üueb*

linburg, too fein $ater ^Bartholomaus ©erwarb Senator toar.

Srübe ©ebanfen bemäa^tigten fia) beä 15jährigen Jüngling«, als

er in eine fernere, langwierige Äranf^eit fiel, damals in ber

15*
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geijUi<$en 2lnfe<#tung fyat er ein ©ebetbüajlein gefabrieben, rei$lia)

bene&t mit feinen frönen; ber fed#e $falm, bem er bie 2luffa;rift

gab ,,©etftliä)e 2lnfeä)tung »om Soxnt ©otteä um ber 6ünben

tüiUen/' ifi bamalS fein SiebltngSÜeb, Qotyann 2lrnbt fein getftfia)er

SSater geworben. 3m 3af>re 1599 bejog er bie Untoerfttät mu
tenberg, fhibirte 9tyilofopbte unb unter fieonf>arb §utter unb 6a*

lomo ©eSner Geologie, aber naa? bem SBiHen feine« Sßermanbten,

beS fädjfifa;en ^rofanjlerö 2lnbrea£ 9iaua;bar fcorjugStoeife Sfte*

bicin, fegte felbfl ju öffentlicher Disputation mebicinifa;c Siefen

auf unb l;at nad;mal3 als $o§er $tra)enbeamter audfc gern unb

freigebig är$tlia;en 9to$ erteilt. 2lber naä; be£ $rofan$lcr3 £ob

fia; felbfl überlaffen unb etneö QugcnbgelübbeS eingeben! öerfenft

er fia) in Qena unter SlmbroftuS SHaubeniiuS unb bem als Menber*

märtyrer befannten ©eorg SJtyliuS 1

) gan§ in bie Geologie. 2lrnbr

§at tym ben 6tubienplan gemalt. ®t oertieft fia) oor SWem in

bie fjeil. Sd&rift, ber er nur nal;ct betenb, bafj ©Ott üpm bie Pforte

ber f)immlif$en SöclS^eit öffne, unb mit gctftgefalbten (ryegetcn,

auf ft>ela)e 2lrnbt i£n oertmefen. 6eine greube an ber 6a)rift

unb beren Auslegung ifl naa^malS übergegangen auf feinen Sieb*

Iing$fa;üler unb 2Imt3naa;folger 6alomo ©taffiuS, toelaper auf

©erwarb'S 9taty unb <£rma^nung eine beilige ^ilologie begrün*

bete, bie für baS ganje Stitalttx lutberifa;er Drt^oborie auSrei*

d?enb erfunben ttmrbe. 1603 ertoarb fia) ©ert;arb ben ptyitofopbi*

fd?en Doctorgrab unb fa;on nad> 3 £agcn beginnt er auf Sitten

einiger Stubenten ein Kollegium über Sogif, ^olitif unb, als ber

©rfte in Qena, über 9fletapböftf naa) bem (Eompenbium beS §elm*

ftäbter SlriftoteliferS 6. Martini, in ber Söeife jener Stit, too bie

jungen SDocenten gern ü)re acabemifaje fiaufba^n mit ^ilofo^tfc^en

Vorträgen begannen, um fpäter in bie bösere (ü)eologifa;e) gaeul*

tat einzutreten. Damals mogte auf ben beutfa;en Untoerfttäten

ber Äampf jnrifapen ben erclufioenSlriftotelifern unb ben Sln^ängern

beS ^arifer populär* unb UtilitätSpl?ilofopben $etruS DtamuS,

toeldjer bie §errfa)aft beS SlriftoteleS ju zertrümmern fuä)te. Söetl

er fo baS Orafel ber 2Jtenfa)beit angetaftet, jerflcifa)ten toütbenbe

2lriftoteltfer feinen Körper in ber $3art£otomäuSnaa;t, unb für ben

l
) 9Jtyliu8 gab lieber fein 2(ug§burger Pfarramt auf, a(3 ba| er in bic

9(nnal?mc bc$ neuen Öucgorianifdjcn Äalcnbcrö gcnnUigt hätte, in beffen 6Hn=

füfyrung bic 'Pioteftanten nur be$ ^ßapftcö 6d?langcnc»erftanb unb ^ucftSlift

fafycn, ivomit er oblique feine 3Kaa)t nrieber in bic ebangelifebe Äireb,c cin-

ftt^n^ärjen n?oHe.
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Stammten begeifterte Stubenten nannten nach SRamuS' Manien

ihre £unbe. ©erwarb ^at in biefem Streite um pfnlofopf;tfd;e

Slutoritäten au<8 inneren unb polemtfchen ©rünben bie gartet bcS

SlriftoteleS (mit ben @rflärungen t>on 3arabefla, Scaliger unb

SagittartuS) genommen, ohne boch eine SBergleichung mit 9tamu3

um ber Sttettyobe Witten auSjufchliefeen. bitten in einer gefegneten

Sehrthätigfeit h)irft u)n jum sWeiten 3Jtole eine gefährliche Rxant*

f>ctt banieber, roetc^c ba<3 SÄeufjerfte befürchten liefj. damals fegte

er fein Seftament auf, ein merfwürbiges Slctenftücf, in welchem

bie Stimme ber grömmigfeit in uns fremb geworbener SBeife $u*

fammenflingt mit ber SRechtgläubigfett. (£r banft juerft feinem

lieben §errn unb Seligmacher Qefu ß^rifto, ba& er ihn burch fein

rofinfarbneS SBlut fcon Sünbe, £ob unb ewiger SSerbammntfe erlöft

hat, befennt feine Sünben unb Schwachheiten unb bitttt ©Ott um
beS theuern SBerbtenfteS @hri)ti Witten gnäbiglich um SSerjeihung.

$>ann folgt fein ©laubcnSbefenntntfc, baß ©Ott ber §err einfältig

im 2Befen unb breifach in ^erfonen, baß in ßhnfto jwei unter*

jehiebliche Naturen, aber eine einige Sßerfon, welche aus unb in

ben jwei Naturen beflehet, ja nichts anberS ift, benn bie jwei Wa*

turen, göttliche unb menfgliche, untoermifchbar unb untrennbar,

perfönlidh oerbunben, baher benn bie Gommunicationen ber Qbiome

tntfpringet. Unb nachbem er fo baS Sefenntntfj burch alle ©lau*

benS*2lrtifel unb *©eheimniffc, welche bie (griffen, weil jie nur bie

(SxfUinge beS ©eifteS haben, anerfennen müffen, hinburchgeführt,

bittet er feine lieben §erm (SottegaS um SSerjeihung, ba er etwa

ju toiel epeculationibus philosophicis inbulgirt ober eine falfche

Sehre (welche ich boch nicht hoffen Witt) approbirt. SBiber alles

©rwarten genefen bejieht er mit einem feiner 2lufficht anvertrauten

3&gltng, M$ad SRauchbar, baS burch SBaltfjafar aflenfcer unb

Johann SBinfelmann iheologifch hochberühmte ÜJtorburg. Qx hat

beibe gehört, unter ihnen biSputirt unb auch felbft philofophifche

Vorträge gehalten, -iDlenfjcr erwähne ihn ju feinem ©efät)rten

auf einer ©efunbheitS* unb ©elehrtenreife (1605). S3ei ihrer

3urücffunft nach STtotburg hatte Sanbgraf SRorifc ber ©elehrte

bie gänzliche Umformung ber Unioerfität jum (SaliriniSmuS unter

gewaltigen 23olfSaufftänben begonnen. 2)a $og fi<h ©erharb mit

feinem Schufcbefohlenen auf baS 9touchbarf<he fianbgut §emfen*

borf jurücf, um nach furjer grift wieber in fein geliebtes Qena 3U

eilen, womit er jugleich einen SieblingSWunfch feiner 9JJutter er*

füllte. §ier ftubirt er Weiter unter ^etruS ^iScator unb eröffnet

Digitized by Google



230 3o$amt ©erwarb.

felbp: tf>eologtfd;e «orlefungen, niä)t otyne SBcläfHgung oon Seiten

ber tf>eologifa)en gacultät. ©eine 2lufnafyme unter bie Slbjuncten

ber p^ilofop^ifdjen gacultät (gegen @nbe be$ QatyreS 1606) be*

$ei$net feine 2lb$anblung „lieber bie 2Ba$r$eit", toorin er fein

Urteil abgab über ben Streit, ben Daniel &offmann bamalS in

£elmfläbt entgünbet baite, inbem er bie alte nominalifiiföe £f>efe

toon ber boppclten 2öaf>r^eit (es fönne etma3 in ber $fulofop£ie

n>a§r fein, foaS in ber Geologie falfd) fei) ba^in fleigerte, ba& er

nää)fl bem Teufel feinen gefälligeren geinb für bie $irä)e fabr

al3 bie ^ilofoptyie, roeld)e notfytüenbig jum 2lt$ei3mu$ tmb $ela*

giani£mu$ fü^re. !Rod^ in bemfelben Qa^re trifft ü)n, ben $ier*

unbsmanätgjä^rigen, ber 3Ruf jur ©upertntenbentur in ^elbburg.

2113 er 3ur 2lbn>etyr feine Qugenb t>orfa)ü(jt, lautet ber 33efa)eib:

nia;t feine $erfon, fonbem bie ©aa;e fte^e in grage. 3JUt bem

tf>eologtfa;en $octorate gc3tcrt trat er fein $of>e3 tirajenamt in

£elbburg an, mit toeld&em bie 2krpflia;tung öerbunben toar, in

allen fd&roierigern gätten ben ©ifcungen be3 ßoburger Gonftfn>

riumS bei$uroo$nen unb als Qnfpector be£ Gymnasium Caßimi-

rianum monatliche Disputationen über tfyeologifäpe ©egenftänbe

abgalten. Söieber^olt mar er m biefer Qtit ber t^eologifdje

SReifebegleiter beS §cr3og$ Sodann @aftmir, aua) 1612 bei ber

Äaiferfrönung ht granffurt. Serfelbe, um feinen (Bewarb noä)

nä^er bei ftdj ju £aben, ernannte ü)n 1615 jum ©eneralfuper»

intenbenten oon .Coburg. SDennoa) fa)toermütyig finb ©ertyarb'S

«riefe aus biefer 3eit. „SDu lebfi nia)t glüdflia), fabrieb u)m

9Jtenfcer, fo bu niä)t an einer Untoerfität lebft" ©ein Kummer
roar bie ©e^nfud&t nad) bem afabemtfd&en ßat^eber, roelä)e$ er ber

beneibeten bifa)öflia;en §o$eit, bie er inne ^atte, borjog. „2lu6er

ber Slfabemie giebt'S fein Seben, mie aufjer ber Äira)e fein £eil."

^Prag, ©iefjen, Eitorf, Wittenberg (roo&in er einen fünfmaligen

föuf batte unb gleia) jur erfien gacultättffcffc), §elmftäbt Ratten

u)n jum ^rofeffor, bie bebeutenbflen ©table $eutfa)lanb3 ju tyren

oberflen $ira)enämtern begehrt. Söebarrlia; öertoeigertefem&mbeS*

tyerr bie Gntlaffung, inbem er für unred)t erflärte, ben einen SHtar

gu fa)müdfen mit bc3 anbern Beraubung, Crnblia) als 1615 ein

roieber^olter 3duf oon Qena au« an t^>n ergebt unb ber jftirfürft

Don ©adjfen, Qo^ann ©eorg, fiä) t-ermittclnb baaaüfd&en legt, barf

©erwarb gießen, jeboa) fo bafj fein §er$og immer noa; ein geroiffe«

Gigentbum5rea)t an ü)n fia) toorbe^ält. ©eine $efa;eiben$eit be*

gnügt fia) mit ber legten gacultätäftelle. 3o^ann ©erwarb im
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Vereine mit bem etttxtS fiorren, auf feine SemoratSfcürbe etfer*

fü^tigen Qobann HRajor unb bera frommen Eiferer Johann £tm>

mel btlben bie „pretetoürbtge Qohanneifche £ria£", burä) meldte

3ena nicht blo£ ju einer Wittenberg ebenbürtigen Stellung hinauf*

gehoben hmrbe, nein ale Utittocrfxtäten ftrichen, fo lange ©erhark

lebte, toor 3ena bie Segel unb mitten im (Slenbe be3 breijjtgjähri*

gen Kriege« blühte e£ nrie eine 9iofe $tmfa)en dornen. Seiner

SBertoenbung t?erbanft bie Untoerfttät, beren fteter ^Repräsentant

Ö. 33. bei ber Seichenfeter ©ufiao Slbolph'a) ber bienflföiflige ©er*

harb mar, ben botanifchen ©arten unb ihre ©üter, bie #errfchaften

SRemba unb 2lpolba. llnb fo treu fyat er an Qena gegangen, bafc

er 24 Berufungen um feinettoiffen fcon fi<h mteÄ. „fiieber rotH ich

hier, fabreibt er einmal an ben ßisfelber Superintenbenten 2lnbrca£

ÄeSler, im Statten bunfeln, als $u Wittenberg im Sickte leben."

$on ben gürften hoch angefehn ifi er t>on ihnen $u mistigen polU

tifdfjen unb finanziellen ©efehäften, gelegentlich aua) al<5 8raut*

toerber öertoenbet roorben. S)enn bie bamalige ^Diplomatie pflegte

mehr nach a)riftlia;en ©runbfäfcen, als nach 3ntereffen ihre Lotionen

gu regeln. Um einen ©inblirf in ©erharb'3 unermeßliche 2^^tig*

feit 5U erhalten, betrauten n>ir §uerft feine SSfatheilnahme an ben

theologifchen Regungen unb kämpfen, bie feine 3e^ betoegten.

SBon £elmftäbt toar feit bem feiten 3ahrjehenbe be$ 17.

^ahrhunbertS eine moberatc, öerföhnenbe Geologie auggegangen,

bie ©egner nannten fte SpnfretiSmuS. Site ber fäc^fifc^e Ober*

hofprebiger $oe &on §oenegg feinen erften Sheologenconuent 1621

auf bem Schloß ju 3^na hielt, famen auch bie Neuerungen ber

$elmfläbter ©corg (Jali|t unb ßomeliuä 3Jtartint jur Sprache

unb bie ÜUKttel gu ihrer 8efeitigung. damals erflärte ©erharb

bie §elmftäbter für unDerbefferlia). Slber bei einem perfönlichen

Sefuch in 3ena ^at @alift ihm baö £erj abgewonnen unb bamit

erhielt bie 3enaifa)e St^eologte burch ba$ ganje 17. 3al;rhunbert

jenen milben Slccent, ber fie fo x>ortt)eill>aft t>or bem ftreitbaren

Wittenberg auszeichnete. Seit 1616 mar bie fubtile Gontroüerfe

ausgebrochen ber ßröpttfer unb ber ßenottfer ober ber Geologen

ju Bübingen unb ©ießen. $)ie Tübinger ht^aupkten, baß (JhriftttS

feiner menfchlichen Natur nach auch im Stanbe ber ßmiebrigung

ben Greaturen ftet$ allgegenwärtig geroefen unb ba$ Untoerfum

auch mitten im $obe, jeboch auf heimliche Weife, regiert habe.

Weil baburch ein magifdjeS unb bofetifd&eS Clement in baS ßeben

3efu gu fommen festen ,
lehrten bie ©ießener, baß ber ©ottmenfa)
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feiner menfd)lid)en Statur naa) im Stanbe ber ©rniebrigung gött-

liche SJlajeftät stoar immer toa£r£aft unb real befeffen, aber auf
t^ren burd?ge|>enben ®ebraud; t>er$ia)tet $abe. SaS £od;ärgerlic§e

(Sejänf, toon ben Siflutger Qefutten luu;erifd)er Äafcenfrieg ge-

nannt, ju fd)lid)ten, toarb 1624 ein £$eologenconbent ju Äeipjtg

gehalten, bem aud) ©erwarb antootynte. ®r aber §at fein Urtyett

in biefer Sad;e fiuSpenbirt unb gefeufjt über bie QliaS t?on Jammer,
bie au3 folgen 3toi\itn fomme, ganj im ßinflang mit jener un-

genannten griebenSfiimme, bie im 9totytt>enbtgen jur @intraa)t,

im 3ft>etfetyaften 2ur Sretyeit, in allen Singen jur Siebe btejenigen

ermahnte, toeld)e über bie Stögegentoart GtyrifH btSputirten, ofjne

u)n gegenwärtig $u §aben im eigenen, gläubigen ^erjen.

Söeiter §atte um btefelbe fttit ber Sandiger Siacomtö |>er-

wann Stahmann einen ©treit begonnen über ba£ SBerfyältnifi ber

Söirffamfeit beS ®eifte£ jur 2Birffamfett be$ göttlichen SSorteS.

2öäl;renb bie lutl;erifd)e Dr$obo?ie bie @rleu$tung$- unb 93e-

fe^runggfraft bem göttlichen 2Sorte immanent fein läfet, nicht jtüar

au£ ^pftföer 9cou>enbigfeit wie bei einem Heilmittel, fonbern

nad) göttlicher Qnfiitution, erflärte Stahmann baS Söort ©otteS

für ein an unb für fia) unnrirffameS SSerfyeug. BoU biefeS an

fid; pafftoe Snfirument 3U einem actioen toerben, fo muß, hrie $ur

Slyt bie ßraft beS £ol3hauer$, ber h- ©eifl öon Slufien toirfenb

hinzutreten. Sie SöefehrungSfraft i(l bem äöorte ©otteä nicht

immanent, fonbern coefiflent — berfel&e ©treit, ben im Mittel-

alter bie 3^omiften mit ben ©cotiften führten rücfftchtlich ber

Söirffamfeit ber ©acramente. 3n Qena fam eine harte ßenfur

ber 9tott;mann'fä;en ßefcerei burd) Johann 2Jtajor ju ©tanbe, mm
©erwarb als mehr oratorifd), benn logifd) unb theologifch bezeichnet.

@r felbft aber hätte 2lntheil an bem auf bem ^eologenconüent

ju Seipjig 1628 befchloffenen ©utad&ten, toortn Sftathmann als ein

93eräd)ter be£ göttlichen SBorteS erfcheint. 2luf bemfelben (Eon*

toente nmrbe über getoiffe fatholifa)e Angriffe auf ben ^roteftantüs*

muS toer^anbclt. Sie Sefuüen 3u Millingen fingen nämlich naa)

beginn beS breifjigjährigen Krieges an, bie ©ültigfeit beS ^affauer

Vertrages unb be£ MigiottSfriebenS, aU bem^aifer abgerungen,

Dom ^SapPc nicht betätigt, burä) baS 2:ribentinum aufgehoben, in

grage ju fletten, jumal bie Sut&eraner »on ber ungeänberten Gon*

feffion, toela)e bod) ber ^leligion^friebe üorauSfefce, abgen?ia)en

toären, unb Ginige toollten fiut^eraner toie ßaloiniften, als im

Qlavbtn Abgefallene, in bie fceifjen SKo^renlänber verbannt h?iffen-
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S)aburß fatyen ftdj nun bie in Seip$tg toerfammelten Geologen

genötigt, unter ^ertoorragenber Beteiligung Qo^ann ©erharb'3,

bie neuabgebruefte 2Uig8burgifße ßonfeffion ju trügen als be£

^eiligen, römtfßen $eic§3 eüangelifßer Äurftirfkn unb 6tänbe

Augapfel. Söorauf fafyoltfße ^olemifer, toelße biefen Augapfel

einen fajäblißen, gemaßfenen Sßumt unb bie groge Seliger

SBurft, bie, man maa)e mit ü)r roaS man toolle, niä)t5 als ein

leerer Saig ift, nannten, bie Gonfutation al<8 bie Frille auf biefen

Augapfel brudfen liegen. 2113 barnaa) bie Sßroteftonten bie 2lpo*

logie ber 2fag3burgifa?en (Sonfeffton, als bcS e&angelifßen 2lug*

apfeU ©rillenbufcer, an'S £ia)t bellten, erfßien in Millingen ein

SluSbufcer beS et>angelifßen SritfenbufcerS unb anbere „giftige,

lärmbläferifße 6cartefen unb Säfterfßriften", toelßen auf bem

@ont>ente ju fieipjig 1630, mieberum unter ©erwarb'S fcorjüglißer

2ttittoirfung, eine nochmalige, unt-ermeibliße unb grünbliße $aupt*

üert^eibigung beS hodjmertfjefkn Augapfel« entgegengefe&t nwrbe.

2lber ©erwarb ift auger biefer vereinten $olemif aud; auf

eigene £anb bem ßattyoliciSmuS entgegengetreten. 6o in einem

breittyeittgen Söerfe gegen Robert Seilarmin, biefen 2ltla3 unb

©oliatty be$ ^ßapftt^um^, ben er nribertoitfigeS 3eu9™g für bie

lutyerifße SReßtgläubigfeit ablegen lägt, toorüber bie Äatyolifen,

n?ie SBeit ©rbermann, augerorbentlia; aufgebraßt waren. $er
BelJarminus orthodoxiae testis mar aber nur ber Vorläufer ju

bem noß bebeutenberen SBerfe „Confessio catholica" 1
)/ toorin

©erwarb, hrie cor u)m glaciuS, bie Stimmen fatyolifßer Sa)rift*

fieller jur Seftätigung ber etoangelifßen £efyre fammelte. 6o toa^r*

$eit£mäa)tig tr-ar biefen SSerf, bag e3 noa; §unbert Qatyre naa)

feinem (Srfßetncn £onr>ertiten maßte, für toclße in £>armjkbt

ein ^Brofefyteninftitut errietet tourbe (1738). SCber geroiffermagen

gur 2Imt3pflia?t eine« gutlutyerifßen Geologen gehörte aua), eine

Sanje au breßen mit (Mtriniften unb eocinianem. Qotyann ©er*«

Ijarb ^at biefer 9Utterpflta?t genug getfwn. SDura) feine Sefämpfung

bc8 GaloiniSmuS $at er bie ^olemif 3Jtarfu3 griebria) SBenbelin'S

(SftectorS am ©pmnaftum 3u Setb\t), be£ SeOarmin ber 9ieformu>

ten, gegen ftä) hervorgerufen. 2)er 6ociniani3mu3 ober neue

^tyotintantömuS, roelßer ber gefammten protefkntifa)en Drtyoborie

•als ein unter ßmeibeutigfeiten t>erftecftcr Umfhtrj be£ Triften*

*) Confessio catholica, in qua doctrina catholica et evangelica, quam
ecclesiae Augustanae Confessio addictae profitentur, ex Romano-Ca-
Iholicorum scriptorum suffragiis confirmatur. 4 T. Jenae 1633—37.
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t^umS crfd^ien, hat auch unfern fonft fo milben ©erwarb ju unge*

hinter £ärte fortgeriffen. @r roitt ben gauftuS SocinuS lieber

infauatus Scotinus (unglücffeligen gtnffcrling) feigen unb ruft

einmal au£: „erhebe bidj, §err, unb firafe mit bunmlifchem Blifce

ober vielmehr mit höllifehern geuer bie Blasphemien biefer ßefcerl"

5Dtc ©runblagen beS in ben ©Embolen als jübifche Träumerei ver»

tvorfenen @$ilia$mu$, ben in meiern (Schriften ber SReußifche $an$*

ler Heinrich ©ebharb in ©era unter bem tarnen Wl. ©ottlieb #eilanb

vorgetragen hatte, jerftörte ©erwarb in einem befonbern STractate.

Bon ben polemifchen toenben mir uns ju feinen friebltd&en

Söerfen, bie feinen SRu^m in ber ttpeologifchen Sßelt voraüglich

begriinbeten. SJcartin ß^emnife in Braunfchtoetg hatte eine große

(Svangelienharmonie begonnen, ber 2)reSbener ^ofprebiger $ofyfarj>

£etyfer, eine ^ng ß^emni^ Amtsnachfolger, $atte fie fortge*

feftt. £)er Qenaer $heologenconvent vom Qa^re 1621 hnmfa)te

Bollenbung beS „golbenen SSkrfeS." ©erwarb übernahm bie 3lr*

beit unb £at fie in breijährigem gleiße $u glänjenbem Slbfchluß

gebraut. 2Bir übergeben feine großenteils nad) feinem £obe

veröffentlichten Kommentare über faft alle Bücher ber ^eiligen

Sd&rift, verfaßt nach bem ©runbfafce, baß ber Mu)re ©inn ber

6d)rift aus ber (Schrift hergeleitet toerben unb buchftäblich feilt

müffe, um noch feinen Slnt^eil an bem großen 2Beimarifd)en Bibel*

roerf (vom 2)rucforte Nürnberger Bibel, von feinem fürftttchen

Begünftiger ©rnfl bem grommen ©rneftinifche Bibel, von ben

beigefügten Porträts ßurfürfienbibel genannt) au ertoäbnen. 2luf

ben Stoth beS (SvemuS, ehebem StectorS in SKagbeburg, bann im

Ätrdjeubienfte (£rn(t beS grommen, tvarb biefeS Bibeltverf, bie

beutfd)e Ueberfefcung Suther'S mit ortbobor*lutberifcher Qnterlinear*

erflärung, unternommen, juerfl unter S)irection Qo^ann ©erharb'S,

nach beffen £obe unter ber von ©alorao ©lafftuS. ©erwarb ^at

für biefeS Bibclmerf bie ©enefiS, ben Propheten Daniel unb bie

Slpofalppfe bearbeitet. Unmittelbar afabemifeben Steden biente

feine im ©eifk SKelanchtbon'S gefchriebenc „tbeologifche 2fletbobo*

logie" (1620). $aS 6tubium ber Geologie, bura? Stbtvafchun*

gen aus £elifonifchem Duell (b. b- bureb Spracbfenntniß unb

5p^iIofopr>te) vorbereitet, bureb Beten getveibt, $at im fortlaufen*

ben 6a)riftfhibium feine ©runblage, in 2)ogmattf unb Sßotcmtf

feine Spifce. Qm vierten unb fünften ©tubienjabr fott ^ßrebigt^

Übung eintreten unb quellenmäßiges Stubhtm ber $ircbengefd)icbte.

fRux im Borübergebn gebenfen toir feiner eigentlich nur für feinea
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^rtoatgebraua; aufammengeftettten ^atrologte unb feiner ja&lreia)en

$5igputatton$fa)riften. $>enn bie Geologen be£ 17. ^a^rtyunbertö

totrften auf i^re afabemtfd&en 3*")örer am mciften bura) S)töpu*

ttrübungen, oott bereu entfa)iebenem Söert^e fie fo überzeugt marenr

bafj bie SRebe auffam, eine Disputation, menn fie gut eingeria>

tet, fönne mef?r nüfcen, als aroanjig Sectionen. $a$ Deformation^*

jeitalter freilia) $atte geurt^eilt, bie <$rifHta)e Söa^r^eit toerbe

fapneller burdj SBeten gefunben, als bura) 5)i3putiren. $)a$ Söerf

aber, toeld&eS oor Slllem ©erwarb'S tarnen unfterblia) gemalt §at,

ba$ finb feine loci theologici (b. i. t§eologtfa)e £auptftütfe). Um
i^rettoillen befonberä tyat man ü)n ben ^wetten Ortgeneä genannt

unb gefagt, baß er merarittfd&en ©a)toei& b. (mit £mblitf auf

baS £emtengefa?le<$t ber 2Herariten, benen eS na$ 4. 3Jlof. 4, 29 ff.

oblag, baS ^eilige ©eräty ber 6ttft*$ütte im 6a>ei&e t^reö 2ln*

gefia)t$ bura) bie arabifa> Söüfte ju tragen) großen Sa?toetf3 t>er*

goffen £abe im ©ienfte be3 ^eiligen. 2113 27jcü;rtger Qüngling

tyat er fie 1610 ju §elbburg begonnen unb 1625 in Qena be*

enbigt. Sie rourben juerft in Qena gebnuft (1610—25), bann

fam eine ©enfer (1639), bann eine Hamburger (1657) golio*

ausgäbe; hierauf folgte bie fa;öne Tübinger 2lu£gabe, beforgt toon

3o$ann griebrid? (Sotta in 20 üuartanten unb 2 SBänben $tt>

gifter (1762—88), enblia; bie neuefte 2lu3gabe («erlin 1863
ff.),

beforgt fcon <£b. ^reufj. $iefe3 nur fcom 9ieib bemängelte 1

) 2öerf,

ber 6tolj ber lutl)erifa;en $tra;e, pellt ben ort^obojen £e$rbegriff

in feiner ganzen bamaligen SBottftänbigfeit auf unb erweitert ftäj

ju einer toa^ren gunbgrube tyeologtfd&er (Me^rfamfett. 3)ie

£ira;en* unb $efcergefa;ia)te, Sltert^ümer, fa;olaftifa;e $£ilofop£ief

Äira)enrea)t unb Ätrapenjuclpt »erben herangezogen bis gur cafui*

fiifd&cn grage über bie tyeologifa;e Berechtigung beS Stanaen«.

*) «Rur ber ftreitfüdjtigc »Ibert®ratoer, ein ©d)üler bon 2CegibtuS fcimnius,

erft ©d)ulmeiftcr, bann $rofeffor ber Geologie in $cna (1611—16), julefct

©eneralfuperintenbent in SBetmar (f 1617), fud)tc eiferfüd)tig an ©erwarb'«

bogmatifd)em 9hi$m ju mäfeln. „Dr. ®ran>eri ©inn, fdjrctbt einmal ®cr=

farb, benimmt mir alle 2uft toettcr auf 9lcabemien ju leben, benn id) &öre,

bafe er meine locos theologicos mit red)t fd)anblid)en (Stoffen fd)h>arj mad)et

unb ben ©tubenten borleget, aud) überall fold)e emblemata baju gefdjriebcn

^at : absurdum est, falsum est, sibi ipsi contradicit, nescit quid loquatur,

non satisfacit argumentum etc. 2)odj mirb cr'd nimmermehr bon mir er=

halten , baft irf? mid) mit ihm in 3 treit einliefe. 9Bo0te ©ott, toir forgten

me^r für bie ©ottfeligfeit, für ba& ©emiffen unb bic Äu^e ber Äird)en. 3^
»erbe aber burd) biefe Äift »on meinem üorgefcfcten 3»c* Ö^^ abgehalten."
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3)aS luu)erif$e $ogma fyält naä) ©ertyarb'ä 2lnftä?t bie redete

9Kttte steiften ben ©ytremen. (5r fjat e8 Deru)eibtgt mit ©rün*

ben ber ©d&rift unb ber Vernunft, 3utoeilen audfj t>erfd)ärft toie

bura; 33e$auptung ber 2led;t$eit ber ^retjeugenfleHe 1. Qof). 5, 7,

ber ehemaligen biblifd&en §auptbetoet$ftetle für bie Srinität, unb

ber ©letd&altrigfeit ber ^ebräifa)en Vocale unb Slccente mit beut

Sterte. 2lber bie gülle be8 ©toffe3, tote er $ier aufgefpeid&ert

liegt aus ber gefammten Siteratur ber Äird&e, tyat bo<$ niä)t t?er*

moa)t, be£ Verfafferä ©eift unb SBärme 3u begraben. Uebertyaupt

barin ift ba& @igenttyümliä)e Qo^ann ©erwarb'S, toobur<§ er 311

einer fo eblen (£rfMeinung toirb, 3U fefcen, ba& bie ortyobore gor-

mel u)m niä?t ein Objectu>©tarre3, eine unlebcnbige ©röfje, mit

toeld&er ber Skrftanb rennet, toä^renb ba$ §ers falt bleibt, mar,

fonbern bafe bei if>m baS $ogma in lebenbige Verfettung tritt mit

tieftnnerlid;er grömmigfeit, bag in tym «mbt1

« 3Jtyfttf unb luu)e-

ttfä)e 9teä;tgläubtgfeit ü)re 2lu$gleidf;ung unb 5)urd^brtngung tooll-

3ie§en, baß er ebenfofe^r in ber ©efä)ia)te ber ©ele^rten als in

ber §ifiorie ber üöiebergeborenen feine ©teile ^at. $tefe praf*

tifd^c ©eite feiner -ftatur offenbart ftd& fa?on in feiner 2lnfia?t üoit

bit Geologie. ®tefe ift tym allerbtngä 3unä'a;ft eine burdfj ba8

Söort ©otteS getoonnene (Sinftd&t in bie göttlichen ©e^eimntffe,

<tber fte ift nia)t bloS ©rfenntnif? unb fubtile i^eorie, fonbern

aud; ber SBegtoeifer 3um #eile. 2öaS frommt eS, fagt er mit

@ra3mu3, 3u ftretten über bie gönnen ber ©ünbe, ob blofje Sßri*

Nation fic fei, ober ein ber ©cele üü)änrenber SJtofcl? baS Diel*

me^r erftrebe ber Geologe, bafj bie ©ünbe Stile t>erabfd)euen unb

Raffen, ©tatt naa) ben immanenten Untcrfd&ieben ber Srinität

ju forfa)en, fua)e man i^rer Sflajeftät red)te Verehrung, ©ie jeigt

ftä) ferner barin, ba& er in feiner ®ogmattf nie fcerfefylt, am
©bluffe eine« abgc^anbelten Se^rfafceS ben usus practicus unb

consolatorius an3umerfen. ©o nad)bem er bie Setyre t?on ber

©d&rift abgefyanbclt ^at, fegt er eine boppeltc ^htfcantoenbung,

einmal, toeil bie ©<§rift bie t>on ©Ott an uns gefdfjidte (Spifiel ift,

um baS göttliche Sßefen unb SßoHen funb 3u t£un, follen toir

täglid) fte lefen unb burdjbenfen, unb fobann bie ©üte ©otteS

baran erfennen, ba§ er bie ^. ©d;rtft uns sum Srofte gegeben f>at.

Slua; ber in ber lut$erifä)en ®ogmatif fünfUtdfjcn unb fd)cinbar

unfruchtbaren £el;re fcom boppelten ©tanbe dfjriftt toeiS er 3toct

praftifa)e Momente 3U entloden: 1) G^rifruS erniebrigte fia), alfo

bafj berjenige beinahe ntd)ts8 au fein fa)ien, o^ne toeld)en nia)t5
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getoorben tft, unb bu, o SERenfc^, rühmefl bich ungemeffen uttb

glaubfl etmaS ju fein, ba bu boch nichts btfl Söie ungereimt unb

t-erfehrt tfVS, bafj, toährenb bie hö#e Roheit ftch erniebrigt, bie

höchtfe 91tefcrigfeit fich ergeben toitt? 2) GhriftuS $at fi<h erniebrigt,

barum hat u)n ©Ott erhöht: auf gleite SSeife nnrft bu nicht jur

£öhe gelangen, e3 fei benn auf bem SBege ber (Srniebrigung

(agioitj 66og vxputauog r
t
tarttlviootg). @hrifht£, ba er oermöge

feiner göttlichen 9totur nicht hatte, toie er june^men fonnte, fanb

burch fein ©ernieberfommen eine Söeife, toie er $unähme: auf

gleite SBeife nrirb auch bir nur burch ©rniebrigung ber 23eg fich

öffnen sunt $ohen. ©üblich f?at fein praftifch'frommer Sinn

einen toorjügltchen SluSbrucf gefunben in t-erfchiebenen afeetif^en

Suchern, toor StIIem in feinen „©eiligen ^Betrachtungen" 1

), bem

geiftreichen (SrbauungSbuche in ber SSeife t>on Sluguftin, Xauler

unb Semharb, toelcheS feiner alten unb falten 3eit bienen follte

jur ©rtoärmung. $>arin finben fich Ermahnungen folgenber 2lrt:

„Qn beinern Umgang fei Sitten angenehm, DUemanbem bcfd^tr>crltc^,

Söenigen oertraulich, ©ott lebe fromm , bir jüchtig, bem -ftächfien

geregt, mit bem greunbe pflege bie Siebe, mit bem geinbe bie

©ebulb, mit Sitten ba3 SSohltootten, unb 2Bo£lu)un übe an toem

bu nur fannfi" ©erwarb benft bie SSirffamfett beS göttlichen

SöorteS ätoar unabhängig öon ber Sefchaffenhett be$ 2)tener3 am
Sorte , toie eS feinen Unterfdfueb macht, ob ba3 2öaffer burch

ftetnerne ober filbeme 9iöf;ren fliegt, aber boch mu§ au£ bem

£erjen fommen toas ju Slnbrer ©erjen bringen fott unb nur bem

erglänzt ba3 Sicht geistlicher Grfenntntjj, ber in ber ginfternife ber

6ünbe nicht toanbelt. Solche SluSfprüche, sumal auch ©erharb

ben Stein ber Söeifen gelegentlich mit bem ßeffkin ber ßirche

parattelifirt hatte, ftempelten bamalS gum SRofenfreujer unb 28ei*

gelianer. ©iferer, fchreibt er an Slmbt, fchonen auch meiner nicht,

fonbem geben mir in öffentlichen Sßrebigten folche Qrrthümer

fchulb, bie mir niemals in ben Sinn gefommen fmb, unb er l;at

feinen Söfopl;anten folgenbe $erfe entgegengeftettt:

Söeldjen ber Gifer antfct jur fträmmigfeit fonberlic§ Eintreibt,

2öcr ftdj nad} bciberlet ©cit' ^eiliger aMS&ett befleißt,

Siofenfreujcr fofort Ijetfit ber unb Söcigcltancr,

<5ä)iml>fUdjca Äcfcermaal brütft auf bie «Stirnc man itym.

') (Srfte 9(u3g. Jenae 1606, neueftc bon 3Batyer (9iörbUngen 1864). JDcutfct)

toon §. 2C. Sajmibt (Berlin 1837). Slufecrbcm giebt c$ franjöftfd>e, engliföe,.

Jjplnijdje, fd?tt>cbijd)e unb §oUänbi)d?e Ueberfe^ungcn.
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derlei rebet and) mit breift naa) ein giftiger Seumunb,

ftobert au<$ ungefcfyeut ©tauben bem lofen ©cfötoätf.

D öerblcnbeter ©inn ber SRenfc$en, fcerblcnbete ^erjen!

D Wie urt&cildlo« fd&toä#li($e 2>en!er i$r feib!

Scrnt boc§ jufcor, toer toirfli^ ein SEBcigcIianif^er flefcer,

ftofenfreuaer toer fei, lernt e8, id3 bitt* eu<$, jubor.

©trafclcnbe Sonne bcrfa)eu$e bie büfieren Stebel am #immel,

2>ämmernbeS 2ßa$r&eit*lic$t &errlt#er glänze frerauf

!

2)oa) ifi ©erwarb bura) fola)e Sittgriffe ängfttta) unb um ben

tRuf feiner 9iea)tgläubigfeit beforgt toorben. $toax iene# heftige

©utadjten, rocla)e$ fiucaä Dftanber gegen Hrnbt'S 33üa)er fcom

trafen GH)rifient$um, als ein Söerf ber §ölle fa)leuberte, er f>at

CS eine 6a;anbfäule genannt, aber er felbfl ift boa; nur aU ein

gemä&igtcr «ertyeibiger feinet bätcrlia^cn greunbeS Slrnbt aufge*

treten, aß beffen tfjeologifd&eS Urteil, roeil er £auptfäa)lt$ 3fle*

bietn fhibirt fyabe, bura? Disputationen toeniger gebilbet getoefen,

unb fehte falte „Schola pietatis baS ift a)riftlia)e unb r)eilfame

ttnterrta)tung, Jt>a£ für Urfaa)en einen jeben toafjren ß^riften jur

©ottfeltgfeit bewegen foHen" (1622) tyat bie 23eflimmung, gegen

Slrnbt 5U feigen, baß man bie 3Kenfa)en in rechter grömmigfeit

untermeifen fönne ofyne ^aracelfuS unb Söetgel 1
).

Sum 6a)luffe fügen itrir einige 9tott3en au« ©erwarb'« $ri*

»atleben bei. 6eine erfte ©attin, eine Softer be$ 2Beimarif<$en

33ürgermeifkr3 3oI?ann ©eorg 9ieumetyer, führte er 1608 tyeim,

fte irarb ifytn aber fa)on im brüten Qatyre feiner @tye burä) ben

$ob entriffen. 9toa) breijädrigem Söittroerflanb feierte er feine

jroeite 3krmäf)ltmg mit ber £oa)ter be$ ©ottyaifa)en SlrjteS

$ann Battenberg, au£ roela;er (5$e tym ein 6ctyn, 3o^ann @mft
r

geboren itmrbe, ber naa;mal$ in 3^na eine tfyeologifdje ^ßrofeffur

befleibete. ©erwarb ^atte bura) ba3 £eiraty$gut feiner grauen

unb bura; fürftlia)e greigebtgfeit ein fa)öne« «ermögen ß$ ge*

fammelt, aber fo toenig fnng fein §erj baran, baf$ er über feiner

©üter SSerluft im Äriege fta) tröftenb aufruft: „S)er £err fyat'S

gegeben, ber £err £at'3 genommen, ber 9?ame be$ £erm fei ge*

lobt!" 2ll£ bie $rieg§fnea)te feinen £anbft|} SRoSla nieberbrannten,

fpraä; er: „©Ott föenfe ben Sranbftiftem SReue, mir aber ©e*

bulb." Unb feine ©ebulb in ber Hoffnung iuurbe nia;t ju 6a)an*

1
) 2lnberc afeetifc^e Sa)riftcn ©er^arb'd: Exercitium pietatis quoti-

dianum quadripartitum, peccatoram confessiones
,
gratiarum actioues,

precationes et observationes complectens. Coburg. 1622. Jrommer
^erjen geiftli^c« Äletnob. Lüneburg 1634 unb öfter.
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bett, er hat na<hgehenbs mit heiterer Stinte feinem Kollegen SJtajor

erjä'hlt, bajj er jefct gefegneter nod^ fei an irbtfa)em @ut, als

früher, er fyit aua), ein felteneS SBeifpiel, toaS er an ©ehalt

mehr hatte, als feine doüegen, mit biefen geseilt unb es auSge*

fproben: lieber SSeinberge unb ©arten »olle er oerfaufen, als

einen Slrmen mit rauhem 2öorte ober ohne SKlmofen oon fu$ laffen.

5lua) toirb ihm nachgerühmt, bafc er bie $ir<he nid)t bloS eifrig

befugt, fonbem ber Sßrebtgt aud) aufmerffam zugehört habe, fo

baß ber 6a)laf ihn niemals übermannte. @rfi 55 $ahre alt ent*

faplief er in ©egentoart feiner Kollegen SJiajor unb Gimmel, in ben

Hrtnen feine« $eia;tt>aterS, beS SlrchibiaconuS 2lbrian Seier, am
17. Sluguft 1637 mit ben Söorten: „Äomm, §err, fomme. Slmen."

iRo<h furj r»or feinem fanften Eintritt gebaute er ein 33u$ ju

fa^reiben oon ben Langeln unb ©ebrea;en ber $ird;e unb oon

bero aufhelfen Mitteln— eine SSetffagung auf Qacob ©pener'S

Pia Desideria. 2ln ihm, ber als ber Slblcr ber Geologen, beffen

£auS als baS 3Jiufeum beS a)rifilid;en (SrbfmfeS be$etd)net ftmrbe,

fa?ien, h)ie (Einer ber £cta;enrebner eS auSfprach — unb eS ift auf

brei Untoerfitäten ihm parentirt toorben — bie Untoerfttat nicht

€inen ihrer Sehrer, fonbem bie fiehrer eine Untoerfttä't oerloren

3u haben. 6ein lebensgroßes SBilbniß ifl aufgehellt in ber ©tabt*

üra)e &u ©t. 9Kia)aeltS in Qena, too auch feine Werblichen Heber*

refte ruhen, ©uflaogranfin 23ien.

340. Valerius £erbcrgcr.

20. 3Jlai.
•

2>aß unfere efcangclifche Äirche naa; langem ©icchthum §u

ueuem £cben erwachte, erhellt fa;on aus ber regen 5t^eilna^me
f

mit ber fie fid; ihrer längft oom ©chauplafc abgetretenen Später,

SBorfämpfer unb gahnenträger toieber erinnert. 3Jlänner ©ottcS,

bie für immer bem ©rabe ber 23ergcffenheit anheimgefallen ju fein

fapienen, feiern ben Sag ihrer geifiigen Sluferftehung, unb treten

in Biographen ober in neuen Ausgaben ihrer ©Triften freubtgft

toittfommen geheißen, jeugenb unb tröflcnb unter bie fiebenbigen

prücf. 3u biefen toom SRufe liebenber Verehrer aus grauer 33er*

gangenheit neu £eraufbcfchtoorencn gehört in erfter SHeihe nädjft

ben Reformatoren auch ber gefalbte Sßaftor bcS grauftäbter „ßripp*

fein* Ghrifti", Valerius §erberger, ber Mann, beffen in reicher
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3af>l fyinterlaffenen SEerfcn allen ber £itel, ben eins berfelbett

trägt: „bie eüan gel if ä? e ^erapofHlle", als ©efammttitel eignen

ttnirbe, inbem nidjt bicle ^rebtger fo mächtig jum ^erjen üprer

3u$örer ju reben, unb fo tief unb getoaltig bie ©emütt)er ju er*

greifen getoufjt haben mögen, nrie jener.

$ie 3eit beS Valerius fear nia)t me^r btejemge, öon h?ela;er

2ut$er fingen burfte:

25er ©omtner ifi f)axt bor ber %§üt,

2)er SBinter ift bergangen,

2)ie jarten SMümlein gc^n ^erfür.

Heber baS SBlumenfelb, toeldjeS fintier fo lieblich unb fcerheifjungS*

reich fpriefjen fah, tobte fcerheerenb ber ©lutytoinb beS confeffio*

netten Räbers unb jener ,,£heologennwtl/', Don ber ber treffliche

3Man<hthon faßte, bafj fchon bie 2luS[tcht auf Chrlöfung r>on ü)r

nicht locnig baju beitrage, ü)m ben ©ebanfen an ben £ob ju r»cr*

füfjen. (Sine unerquicfliche trübe 3cü toar'S, toelche nur bem

SBiberpart beS GfrangeliumS jur fechten unb jur Sinfen jur @r*

göfcung gereifte unb ^einilia^en Triumph bereitete; ben „Stillen

im fianbe", ben &crsenSfrommen bagegen gar mannen tief aus*

gesotten Seufjer entpreßte. $in unb lieber jeboa) liefe fia) aua)

bamals, bcn toenigen gefunb gebliebenen unter ben (griffen jur

Aufrichtung unb $um $rofte, unter allem fa)olaftifa?en ©ebelfer

unb 9tobengefrächs eine liebe unb erfehnte -»Nachtigall fcemefjmen.

SSon ben ©elehrten nenne ich als foldje nur neben bem toeltbe*

fannten Johann ©erwarb, ben SohanneS 9Ratt$6u6 Sftetyfart,

ben Sterfaffer beS ^erser^ebenben £iebcS: „Qerufalem, bu hochge**

baute Stobt"; unb r-on ben ^aftoren neben bem unvergleichlichen,

aber fchmählich Derfannten unb -hart »erfolgten Johann 2lrnbt

ben Valentin 2lnbreä. (5ine Nachtigall Don fonberlich füfeem

unb herzigem ©daläge ioar aber aua) ber SJtonn, ber uns baS aü*

befannte tapfere ©laubenSltcb gefungen:

SBalet toiH ich bir geben

2>u arge falfdjc 3ßclt!

unb mit ü)m gebenfen toir uns jefct ettoaS näher ju befreunben.

3n bem bamals polnifchen, je&t preußtfe^en ©täbtehen grau*

ftabt erblicfte jener theuertoerthe 3euge am SMenftog nach Qubt*

late 1562, ein Sahqehenb nach bem Uebertritt beS DrtS jur De-

formation, in befcheibener §anbmerferhütte baS Sicht ber 2öelt.

(Bein 35ater, Martin §crbcrgcr, feines ©eioerbeS ein $ürfdjner,

unb nebenher, tme fein Sohn uns melbet, „gefreiter (b. i. jum
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Sfleifier gcfprod^cncr) gelter, Sänger unb beutfa;er $oet/' bet

9Jieifterfänger*3unft angcl;örig, toar, toaS mcfyr als jenes McS
bebeuten hrill, ein uon §er3en frommer gotteSfürdjttger ÜDtonn,

ber, beöor nodj bie grauftäbter 3ur ga^ne bcS 2lugSburgifü)cn

SefenntmffeS gefd^ooren Ratten, oftmals mit einigen gleidjgefinn*

ten greunben fjeimlia; über £anb 30g, um ba unb bort einen $re*

biger beS neuen öon ben römifapen ©Ölungen gereinigten G&an*

geliumS 3U f)ören. £ie Butter, Slnna geborene £offmann, eine

treue, rührige §auSfrau, feilte ganj i^rcö e^e^errn d?rtftlic$e

©efinnung, unb lehrte fpätcr i^ren fleinen Valerius, toie baS

Söfmlein nadj bem tarnen beS SpaftorS, ber eS getauft, genannt

toorben fear, feine erften ©cbetlein ftammeln. 2llS ber $ater

iDtebcrt;olt bemerft r)attc
f
baß ber Säugling in feiner Söiege beim

3luftt}inbeln brei gingerlein feiner regten £anb in bie §üf)e 3U

reden pflegte, glaubte er barin mit großer greube unb 3uc>erftd)t

eine gute SBorbebcutung 3U erblicfen, unb fpraa;: ,°fyt tterbet

fefjn, ber unrb einmal ein ^rebtger toerben, unb toie toeilanb

3o§anneS ber Säufer mit gingern auf ben §errn Qcfum toeifen!"

Unb baß bieS toafyr loerbe, ba3u t^at ber SSater fa)on früfye 2WeS,

n?aS in feinen Gräften flanb, inbem er bem ^erantoadjfenbcn

$näblein ni$t allein t»on ©Ott unb bem §errn Qefu fagte unb cS

3um ©cbete anfielt, fonbern cS audj lefen unb fefireiben, ja fogar,

fotoeit er fclbft beffen funbig toar, lateintfa) befliniren unb conju*

giren lehrte. 2llS aber ber Heine Valerius in fein fünfte« Sebent

jatyr eingetreten fear, übergab er ü)n ber f*äbtif<$en Schule. $a£
mar ein feierlicher Sag für ba« §erbergerfa)e £auS. 3uerft

führte ber SSater il;n in bie ftirclje, too er in feinem $ircT;fhu;l ü)n

auf ben Änieen ber ©nabc unb Dbl;ut feines ©otteS befahl, unb

ben §crrn anrief, baß Gr ben Änabcn bod) 3U einem ©efäße ber

SBarmt)er3igfeit unb 3U einem SegcnStüerfseug für feine ßirdje

machen wolle. $ann geleitete er tlm 31t feinen fünftigen Sehern,

banb ü)n benfelben bringenbft auf* §er3, unb l)atte fortan feine

größere greube, als toenn er ledere beaeugen r)örte, baß fie ben

Valerius 3U i^ren ge^orfamften ,
tyoffnungSfcoHften unb liebften

Schülern säfylten.

9ieun Qafyre fear ber ßnabc alt, als fein $ater im griebeu

©otteS entfdjlief, unb mit i£m bem 9fafdjeine naa; 3uglcia; fein

füßer ScbenStraum r-on beS Sö^nleinS 3ufünftigem Berufe 311

©rabe ging. Söeftanb bod) feine gan3e 3iad)laffenfa;aft für bie

Seinen faum in cttoaS mefjr, als in einer 2lntocifung an bie SBarm*

$tper, 3fUi}fu b« 23aW<it. IV. IG
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^ersigfctt GJotteS, uttb bie 2ttutter tyatte fortan ifjre 2Jiü$e, fi<$

unb ü)re Äinbcr notdürftig mit ber ®rü§nuu)le ju ernähren.

9Ua?t£beftomeniger tourbe ber t»äterli$e ßrebttbrtef im Gimmel

anerkannt, mos fta) sunäa)ft barin hmbgab, bafe ber Butter

6a)mefier, bie (^efrau eines e^rfamen gleifd^auermeifterS, ftd^

betoogen fanb, mit völliger 3uftimmung ü)reS Cannes ben SSale*

riuS su fia) ju nehmen, unb ü;n in 2111cm upren leiblidjen Ätnbern

$leid; 5U galten. 60 fonnte er benn bie ©<§ule fort befugen,

bis er in feinem fieben$e$nten 2ebenSja|)re als erfter ber oberfien

klaffe mit ben beften 3eugniffen entlaffen mürbe, ©eine 2Äutter

mar mittlermetle eine neue Gft)c mit einem 6a;uf>maa;ermeifter

eingegangen, melier ben Stieffofm für fein §anbfoerf befrimmte.

Valerius miberfpradj nia;t, unb ber Xag feiner 2lufna$me in bie

SSerfftatt mar bereits feftgcfefct. 2115 aber beS Valerius Sßatye,

ber grauftäbter Sßaftor 2lrnolb, bicS »ernannt, befd;icb er ben

Jüngling su fia), unb fprad; 3U ü)m: „§öre, mein ^atfyfotyn, £>u

miHft ein £anbmerf lernen; aber nriffe, bafj bort oben ein 2fobere3

über S)id) befd^toffert ift. $ein $atcr pflegte fcon $>tr su fagen:

„„ber ßnabe muß mir fhibiren unb menn ia)'S erbetteln follte.

(£t mirb auf ben £errn Qefum mit gingern meifen, mie einft 30*

$anne$ t^at!"" 9tun l;at Sein $ater auf feinem SobeSbette

mid; gebeten, bafc id; baju ttyun follte, maS id) &ermöa;te. SBeil

er im Propheten 2>aniel gelefen, bie Sefyrer mürben leuchten mie

beS Rimmels ©lanj, fo merbe er fia; am jüngften Sage alfobalb

umfeim, mo er benn feinen Sotyn als fotd^' ein glänjenb £td;t er*

fa)aue. £)a mirft 2)u benn, idj meife nid;t, in mela)em bunfclu

SBinfel flecfen, unb beS SatcrS Hoffnung mirb 3erronnen fein.

2llfo, mein lieber fßatye, bebenfe SDid)!" 211S herauf Valerius

tyeim au feiner lieben Mutter fommt, fprid;t er mit einem from*

men Unmuty: „9iun lerne ein $anbmcrf biefer unb jener; ia?

aber nun unb nimmermehr. ÜDkin $ater mill mid) einmal anberS

»or fid) fte^en fefyn." 60 marb Valerius beim Stubium erhalten.

9taa)bem er, t»on feinen Pflegeeltern unb bem $aftor 2lmolb un*

terfhi($t, nod) brei Qa^re jur SSolIenbung feiner Sßorbilbung in ber

böseren fie^ranftalt ju greiftabt in Sa)lefien sugebraa)t, be$og er

guerft su granffurt a. D. unb bann su £eip$ig bie £oa)fa)ule.

5Dura) ©rt^eilung »on $riüatunterria)t unb uermittelft einiger

tleinen 6tipenbien fa)lug er fia) an beiben Drten tapfer burd; unb

lag mit großem gleite feinen Stubien ob. Gr l^atte aber ba£

afabemifa;e Sriennium noa; nia)t »ollenbet, als ber Magifhat
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feiner Sßatecftabt it)n in eine Setyrerftelle an einer ber unteren

klaffen ber borttgen 6d)ule berief. 2>aleriuß, hriffenfet/aftlia) tooty

außgerüflet, erfannte in biefem üiufe einen #efet)l feinet ©otteß

unb verwaltete fein Sa)ulamt fec^S Qafjre Jnnburdj mit 9lu^m

unb ben glücfltcfiften Erfolgen. Qa^re 1590 aber tvurbe i£m

nad> h)ol;lbeftanbcner tfyeologifct)er Prüfung baö eben erlebigte 2lmt

eineß SDiafonuß ober freiten ^rebigerß an ber $ßfarrftrd)e fetner

^aterftabt übertragen, unb nun erft fear u)m 9taum gefa)afft, bic

ganje gülle ber tym verliehenen göttlichen ©nabengaben in ge*

fegnetfter 2ßeife )u entfalten. ed?on feine Slntrittßprebigt über

Sufaß 4, 16—22 lieg bic ju freubigfter SBcgcifterung Inngertftcne

Gemeine nict)t met>r barüber in S&dfctf tote ©rofjeß fte von bie*

fem 9ftanne ju erwarten fjabe. 6o n>at)r, ivatm, innig unb ge*

banfenreia) glaubte fte nie nod; baß lautere Evangelium vertun*

bigen gehört ju haben, nrie eß alß ber reine »olle 2lußbrud einer

tiefgemur^clten lebenbigen Ueber3eugung von feinen gcfalbtcn Sip*

pen flofe, unb 9)Zanä)e gingen in ihrer lobenben Slnerfennung beß

jugcnblichen fcvangeliftcn fo toeit, ba& fte u)n mit bem tarnen

etneß ^weiten „3Jtartin £uther" beehrten. 3n jeber 2öoct)e hatte

er altcmirenb mit feinem 2lmtßgcno[fen, bem Dberprebiger 23er*

navuß, fünf $rebigten $u halten, fanb aber, fo oft er auftrat,

bie geräumige DJiarten fird)e biß in ben äufjerften Söinfel hinein

von einer anbad)tig ^ord)enben Scrfammlung angefüllt. 2Jftt fei*

nem ^rebigteifer fnelt feine Seelforgert^ätigfeit gleiten (Schritt.

Gß tnar balb fein ©lieb ber ©emeine mehr, baß er nia)t perfön*

lieh rannte unb auf fürbittenbem £er3cn trug. 9Bie hätte biefe

paftorale 2Sirffarafcit, bie fi$ 3ebem auf ben erften ©lief nur alß

bie 3JJanifeftation unb natürliche Sebenßbethätigung einer ganj

t>om Evangelium burd)brungcnen unb erfüllten ^erfönlict)feit ju

erfennen gab, ohne grud)t bleiben tonnen, jumal, ba fie baß.glän*

jeubfie (Siegel buret) baß private unb haußlia)e £eben erhielt, baß

er mit feiner it)m völlig gleichgefinnten ©attin, ber Slnna, einer

gebomen Milbiger, führte, biefer „gottfeligen §anna, aUeseit rein*

lta)en unb fleifjigen ©ufanna, bemütbtgen 9iahel, gutthätigen^abita

unb im ßreu$ beftänbtgen 9)caria", nrie fie auf it)rem ©rabftein

genannt tvirb? binnen furjem fah er fidt) von einer großen

6ct)aar grünblta; belehrter (Beelen umgeben, von bereu hctlßbegie*

riger 21nbad;t unb füllen ©ebeten er, fo oft er bic Äanjel betrat,

ftd) tounberbar gehoben unb getragen füt;ltc.

2>er 6egen in ber ©emeine tmt#0 r
alß ihm 1595 an Stelle

IG*
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beS naä) greiftobt abberufenen CberprebigerS SöernafcuS ber bis*

berige Superintenbcnt §u Sieguifc, ^aftor Äreu&fjeim, als &ol*

lege jugefellt rourbe. liefet trefflidje Wann fear bei ®elegcnf>eit

einer ßir^entrifitation, an ber neben 2lnbern aua) ber fäa?fifa)c

Geologe £unntuS £f?eil nafym, als „qtytlippift" b. i. als ein

greunb unb 2htf)ängcr 3Mana)tl>onS erfunben, unb, ba er fia)

Weigerte, bie Goncorbtenformel als ben abäquaten 2tuSbrucf ber

©a;riftlebre an$uerfennen, feines SlmteS entfefct toorben. Unfer

Valerius mar, nidjt ettoa aus blinber Unterttyämgfeit unter bie

Sa&ungen feiner $ird)e, beren manage, 3. 23. ben GyorciSmuS, er

entfd&ieben »ertoarf, fonbern aus innigfier im 2öege freier biblifa>r

gorfd&ung erlangter Ueberjcugung, bongen Sut^eraner, toefj*

$alb er audj an ber $ira)ent»erfammlung 3U Styorn, toeldje bie

SBefcftigung beS im Qa^re 1570 $u Senbomtr 3toifa)en luttyerifa)en,

fa^tüeijerifa^en unb böl;mifdjen SBrübern §u 6tanbe gebrauten con*

feffionelfen SBergleia^S bestoedte, fid; perfönltd) nia)t 3U beteiligen

fcermod&te. Quttft aber unb »or allem Slnbern toar er jünger

Qefu unb coangeltfd&er Gfyrifi, unb roetl bieS fein neuer SlmtSge*

noffe gleid&fallS mar, tyicfc er benfelben nid;t allein mit unbefatl*

genfter £er3li$fett tüittfommen, fonbern trat audj balb in ein fo

inniges SSer^ältnife 3U u)m ein, bafe biefer als ber üiel ältere 3Jtonn

it;n 3ärtlidj feinen „lieben Sofm" unb er jenen mit eben fo auf*

richtiger Siebe feinen „$8ater" 3U nennen pflegte. 23eibe txithm

nun baS ÜBkrf beS §errn an ber Gemeine mit gletd)em Gifer unb

in einem ®cifte, unb bie Ucberlegenfyeit beS 2)iafonuS an amt*

liä;er Begabung üermoa^te fo toentg ben 9tab beS Kollegen 3U er*

regen, bafj biefer üiclmcl;r nidjt rul;te, bis er bem 9J?agtftrate bic

$erfta>rung abgebrungen, Valerius foUc etnft nad; feinem £obe

als Dberprebiger fein 9tad;folger »erben, tüaS benn allerbingS

fcfyon.nadj Verlauf oon breien Qatyreu fia) t>crroirflidjte.

2ÖaS ben ^rebigten §crbergcrS bie ungeroötynlia^e Wlatyt unb

©ctoalt über bie ©emittier toerlicl), mar neben ber Ginfalt unb

$larl;cit, bie überfkömenbe ^nnigfeit, Salbung unb SBcgeiffrung,

toomit er 3U reben pflegte. 3'cfuS ber Sünbcrfreunb erfüllte feine

gan3e Seele, unb mit $ea)t fciefj man tlm fd;on frity mit 9iaa>

bruef ben „3efuSprebiger." Ueberall in Sd^rtft unb ©efa)ta}te

entbeefte er feinen £cilanb. „Keffer", badjte er, „Qcfum audj ba

3U pnben glauben, too Gr nidtf ift, als Qtyn einmal überfein, too

Gr fia; toirfltdj befinbet!" 60 fyöxcn toir il;n 3. 23. einmal pre*

bigen: „2öie fa;lca;t unb albern flingt'S, toenu toir 1 Könige 17,
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10 lefen, baß bie anttc SSittoe t?on 3arPaty c *n ober tfvä

aufgelegen, um für fta? unb ü)r Söfmlein su guter Se^t nodj öor

il;rcm ©nbe ein nieblia;e<3 Söißlein 3U3uria;ten. feält man aber

fliUe unb benft bei biefen stoeien ^öljletn ober Spännen an bie

jmei Cucr^ölser beS ßreuseä Qefu d^rtfti, unb an ba<3, toaS un*

fer Seligmadjer baran ertoorben tyat, fo fommt £roft unb greube

bie gfifle in ba$ §cr3." (Sin anbre* 3M fpridjt er: „Söenn hrir

Iefen von bem Neffen be3 $ropf;cten Gliä, über bem Sötynlein

ber Sßittre, ober x>on ben feltfamcn ©cbef^rben be3 ^roptyeten

Glifa bei ber (rrtoetfung be3 SöfmleiwS ber reiben Sunamitin

2 ßön. 4, 34. 35., fo fa;eint'3 tool;l fdjled;t Sing ju fein; neunten

ttir aber in 2la;t, baß fie beibe mit auSgeftredten 2Irmen, eben tüte

ber öerr G^riftuS am $reti3e tfyat, beten unb flehen, fo fmben fidj

balb bie ^otbfeligen ©ebanfen, baß nrir im tarnen be$ gefreu3tg*

ten £errn Qcfu beten müffen, toofern nrir bem eitrigen £obe ent*

laufen tooHen." 2lHegorifa;e Deutungen biefer 2lrt begegnen un§

jaljlreia) fafl in allen feinen SSorträgen. 3)ie§ berechtigt aber

fcineStoegeä §u bem Sa;luffe, baß er nia)t aua; auf bem ©ebiete

bc§ alten fotuofjl ttric be§ neuen SeftamcntcS ein grünblid&er,

fpra$funbiger unb gelehrter ©reget getuefen fei. ©r fear ein

feiger fogar in ungcmöfjnlia^em ©rabe. 3u9^ia) G^bot er »er*

wöge feiner auSgebcfmtcn 8eftonrtf<$aft mit ber 2öeltgeft$idjte über

eine unerfa;öpflic$e gunbgrube t»on 2$atfa$en unb ©rempeln jur

2Seranfa)aulic&ung unb SBefiegelung ber 2Bat?rf)eiten, bie er fcor*

trug. Unb floffen aua) feine Weben „meift füger benn §onig unb

§onigfeim" toon feinen Sippen, fo üerftanb er'S bod; aua), wo c$

galt, ttrie 2Senige, feine (Stimme 3u ergeben ttrie eine ^ofaune.

Seine SBußprcbigten braufeten über bie ©emeine ba^in ttrie ein

Sturm, toor bem SlIIcö fia) beugen ober bredjen mußte, unb nidjt

feiten gefa)af> eS, baß unter bem Bonner feines mächtigen vom

göttlichen geuergeif* getragenen 2Borte3 bie gan3e ^crfammlung

in ein lautet 3Seinen unb Sd&ludfoen auSbraa).

Sola;' ein gewaltiger Sßrebiger fear SBalcriuS, n?cil er ein

2Jtonn be3 ©ebeteS tear. SBentgc mögen baS apofiolifa)e „Setet

ofynt Unterlaß" fo bura)l?altenb unb treu geübt tyaben, tüte er,

beffen Söanbcl toafyrtyaft „im Gimmel fear", unb ber 3. 33. in fein

Stagebua) nichts, aua) nia)t ba3 Unbebeutenbfte, Bezeichnete, o^ne

trgenb einen Seufjer ju feinem §crm ^insujufügen. Seine fira)*

liefen Oebete foaren ba5 Wü^renbfte, ©rgreifenbfle unb ^eqerlje*

benbfie, toeß man ^ören tonnte, unb oft !>at bie ©erneute biefelben
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mit ber munberbarften, unstrcibeutigftcn (Störung gefrönt gefehlt.

£m Qa^rc 1621 fc^rieb man allgemein ben bei 6$oqitt hribec

aQeS (Srmarten üon ben $olcn über bie dürfen unb Sartaren er*

foc^tenen glänjenben 6ieg bem inbrunftootten unb 3ut<ertia;tlidjeTt

©ebete 3U, mit meinem Valerius fur3 t»orfyer r>or toerfammclter

©erneute ben Gimmel beftürmt fyatte. 3«bem mar babet fogleia)

ber ©inbrutf geworben, biefcS (Met bringe bur$ bie 2Solfen, unb

e$e man fid^^ fcerfa^, erfanb fiays, ba§ man fu$ barin n\a)t geg-

irrt $abe. Mn 2Bunber, bafc Valerius in golge fola)er (£rfa$run*

gen affmälig ein faft propfyetifajeS Slnfefyn gemann, unb mtrflia)

fa)eint if)m eine fiarfe burinatorifa;e ©abe eigen gemefen ju fein,

©o gef$af> c3 einmal, ba§ er, als er in einer erfd&ütternben ^ßre*

bigt über bie legten $inge ber am grauftäbter SRat^auSt^urme

^angenben (Sturm* unb geuerglocfe als eines $UbeS fia) bebiente,

urplö|lia), unb, mie er fpäter felbft befannte, ganj untoiHfiü)rü<$,

m ben breimaligen 9hif: „geucr, geuer, geuer!" auSbraa) unb

barauf bie ©orte folgen liefe: „3$r graufMbtcr, mo ift'S geuer?

äöann mirb eS fommen? — Um SJUtternad&t! — Söer ^at
T

s5 ge*

fagt? — $er §err QefuS fagt'S 3Jtotu;. 25, 6.: 3u 9Kitternaa?t

fommt ber ^Bräutigam!" — 25ie ©emeine geriet^ über biefen

munberbaren 2Sorten in eine nia^t geringe Seftürjung. 2öie follte

ftc fta; biefe auffallenbe Sftebe tfyrcS SßaftorS beuten? 9fam, bie

Deutung fanb fia) binnen Äurjcm. 6d;on in ber näa;ftfolgenben

9laä)t, unb atoar grabe um bie TOtternaa;tftunbe, fa;lug plö#ia)

jene ©lotfe am 9tot^au3tyurme an. ein furcfrtbareS geuer mar

auSgebrod&en, baS in furjer 3^ >Hd^t meniger als brei ganje

Viertel in 2lfa)e legte. 2llS metyrenb beS SBranbeS Valerius felbfl

betenb unb ^elfenb unter ben Söfa)enben erfa)ien, mürbe er t>on

Sielen mit ber grage beftürmt, roer ü)m boa? bicfeS tlnglücf jueot

geoffenbart £abe, worauf er antwortete: „üinber, eS fyat ©ott ber

§err meinen 3Jhmb ge3mungcn, fo feltfam ju reben, mie tdj in ber

tfird&e gerebet $abe. Limmer, nimmermehr laffe Gr mia) einen

^rop^eten fein, ber eua) Unglücf toerfünbe. 9lur ©otteS ©nabc

unb feinen 6egen münfa)e ia) cuä) t-on ganzem öerjen. 2(ber i^r

— o t^uet S3ufee, bafc eua) nia?t einft baS emige $öllifa;e geuer

ergreife!" —
9tod) nia)t gar lange tyatte fid) bie 6tabt au5 i^ren ^rüm*

mern toieber erhoben, als fie toon einer neuen £eimfudmng unb

3»ar r»on einer noa) empfinblta;eren unb fobereren betroffen

mürbe. Xie ^efi braa) in grauftabt aus, unb 3mar in fo t-er*
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heerenber SSeife, ba& in furjer grift nicht toenigcr als 2000 Htten*

fo)en hingerafft ttntrbcn. S)a feierte benn bie §irtentreue beS $a*

leriuS ben £ag ü)rer ^ö^ften unb fünften Skrflärung. SBä^renb

Sitte, benen irgenb Littel bagu ju ©ebote ftanben, etlenbS ent*

flohen, hielt er nicht allein feft unb unerfchütterlich bei feiner

beerbe 6tanb, fonbern mar auch £ag unb 9iaä)t in SBetoegung,

um ben Äranfen unb ©terbenben in ihren üerpefteten Räumen

ben £roft beS (£r»angeliumS unb baS Sabfal beS 6afcamenteS $u*

zutragen. gura)t fannte er nicht. 6ein ©laube toar ber (Sieg,

ber, toie ben £ob, fo Mtä, m& Slpprehenfion , (rfet unb natür*

lia)eS ©rauen tyibt, lueit überawnben hatte. Oft faf; man U;n auf

ben menfchenleeren ©tragen ber Stabt gan3 allein, ein ©terbclieb

fingcnb, t»or bem Marren hergefm, auf toeldjem ber £obtengräber

tüicber eine ober mehre fieichen $um griebhof führte. 2Ber bann

i^m ettoa begegnete, toia) erfchroefen aus, aber nicht, ohne oen

2)cuth beS HflanneS 3u betounbern, ber „auch fein fieben nicht theuer

achtete, auf baf? er baS 2lmt t-otfenbete, baS er c>on bem §errn

empfangen hatte." Qn roelchem SJiaafje btc« fein paftoraleS 55er«»

hatten bie Siebe unb baS Vertrauen feiner ^farrfinber ju ihm

fteigern mufjte, ift leia)t }u ermeffen. SSie ein Gnfel ©otteS

nmrbe er, too er erfchien, toiöfommen geheimen, unb fonberttd;

maren eS bie üinber, bie bem freunbüchen ^ßaftor
r
too fie ihn er*

blieften, wie einem SSater fröhlich entgegenfprangen, unb ihm trau*

lieh u)te §änbdjen reichten.

greilich fonnte eS einem 3Jlanne ber Wahrheit, n?ie er mar,

auch an erbitterten SSiberfadjern nicht fehlen. $en ©ottlofen in

ber ©emetne mußte er fchon als beren anbereS ©euüffen unb als

ernfter unb freimütiger SBächter über baS ftttliche Scben feiner

^farrfinber ein 2)om im Sluge fein. 3U niehren 2Ralen ifi ihm

fogar öon Sibertinem, bie fein ftrafenbeS SSort getroffen hatte,

nach bem Seben getrachtet tr-orben, unb eS toäre ben SBöfetoichtern

ihr fchlau eingefäbelter 3ftorbplan gelungen,* hätte nicht ©Ott ber

§err in iounberbarfter Söeife feine fd)irmenbe ignmb über bem

Raupte feinet treuen ÄncchtS gehalten. SSiet tiefer jeboch, als bie

Söuth feiner ©egner, betrübten ü)n fo manche fHüdffälTe fa)einbar

SBefehrter in ü)r früheres 23elt* unb ©ünbenlcben, fo nrie baS

öffenbartoerben Slnberer als folchcr, bie ü)r ganjeS (Shriftenthum

nur erheuchelt hatten. SKu&erbem ertou$fen ihm aus ben bamals

noch häufig oorfommenben $erenpro$effen, ju benen er als geift*

licher dichter hinsugesogen tourbe, nicht geringe Sorgen unb £üm*
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merniffc. Raum aber hatte ü;m ettoas einen gröf3cren Schmers

t>erurfacht, als ber urplöjjlich fdjon im 3ahrc 1604 Dom $olen*

fönige SigiSmunb III. crlaffenc Söefehl, laut meinem bie fchönc

geräumige 9)krtenfirche, bie ^farrfirdje ber Stabt, an baS ttrin*

gtge Häuflein tl;cilS übriggebliebener, tbeilS erft feit Äur$em neu

angefiebelter Äatfjolifcn hrieber abgetreten roerben follte. SllleS

SBittcn unb Siefen ber (rt»angelifa)en um 3urüdnahmc biefer ebenfo

barten als ungerechten gorberung blieb fruchtlos, unb fo tmtrbe

benn baS ber ©cmcine fo treuer geworbene ®otte£$au£ unter Die*

len ^ränen geräumt, unb sunäapft mit einer 9iothfirche t?ertaufa?t,

3u ber man sroci aneinanberfto&cnbeSürgerroohnungcu nach 2>urch*

bredjung ihrer 3n?ifa;enmänbc hinrichten nmßte. 2)och gelang

cS bem raftlofcn Gifer §erbergerS, burdj Slnfeuerung ber ©emeine

3U fröhlicher Dpfertoilligfeit, unb burch ücranftoltetc §otteften in

ber 9^är)e unb gerne ben bürftigen SRaum allmählich ju einer recht

freunblichen Ätrche umjugcftoltcn, bie er unter begeifterter 3uf^m *

mung ber gansen ©emeine mit bem lieblichen unb fmnigen tarnen

beS „ßrippleinS ßhrifU" fchmüdte.

§erbergcrs Icfcte ScbenSjahrc fielen in baS erfte drittel beS

unheilvollen Dreißigjährigen ÄricgeS, von beffen trielgcffoltigen

Scheden auch feine ©emeinc fcineStoegeS unberührt blieb. Gr

begann recht innig nach ber Inmntlifchcn 9luhe fich ju fernen, unb

3U nicht geringem Xroftc gereifte es u)m, feinen geliebten il;m

toöttig gleichgeftnnten Sol)n 3a$ar ia3, &w i^m fchon im 3ahrc
1614 als £)iafonuS sugefeßt roorben mar, als einen treuen ©e*

hülfen 3u feiner Seite ju erbliden. ItebrigenS aber blieb nad? lüic

vor baS „Sötrfet fo lange eS £ag ift!" fein SSahlfprua;, ben er

fo lange ein Obern in ü)m mar unauSgefefct mit ber 3$at befie*

gelte. Sie ©emeine, bie fia; mit ihren geistlichen ©ebürfniffen an

ihn unb feinen beichtoäterlichen 3?at^ unb 3ufPru$ getoiefen füllte,

erffredte fid) fdjon frühe nadj allen Seiten hin über bie ©ren3cn

berjenigen, bie feiner Seelforgerpflcge junächft unb amtlich ant»er*

traut mar, tocit hinaus. 5)aS Verlangen nach erbaulichen Schrif*

ten auS feiner geber fkigerte fid) &on 3afjr ju Qahr. Seine

„<Qer3poftitten", enthaltenb ^rebigten über fämmtliche ^erifopen

beS Äira)enjahrS, feine „Magnalia Dei", feine gcifllichen „Trauer*

binben", eine Sammlung ton ©rabreben unb Scichcnprebigtcn,

feine 95 ^rebigten über ben QefuS Sirach, foroie fein „^afftonS-

an3eigcr"
r
unb eine grofje 3Jtenge anberer Straftatc geringeren

llmfangS, wie ber öom fr r>immUfdhcn Qerufalcm", boten, immer
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lieber neu aufgelegt, £aufenben eine reidje ^crsenSroeibe. Wür-
ben mehrere biefer 6a)rtften in neuefter $ctt auS ber $crgcffen*

Ijeit roieber an baS £iapt gejogen, fo waren fie beffen üoCfforntnen

würbig. Sie werben aua) l;cutc noa; allen benen jur wahren Gr*

bauung gereichen, welä;e an managen freiließ att$u füfmen unb

mitunter faft fpiclenben Negotien ftdfj nia;t ftofjen, fonbern aud)

aus u)nen bie finblidje ©laubenSemfalt unb bie innige QefuSliebe

berauS$ufdjmctfen vermögen, wot>on fie befeelt unb butdjbrungcn

ftnb. —
9Jaä; einer 37jcu)rigen überaus gefegneten 2öirffamfeit, wäl;*

renb toeldjer er metyr als einen ehrenvollen öeruf in anbre $ira)*

fprengel auS 3ärtlia;er 2lnf>änglia)fcit an fein liebes grauftabt ab*

gelernt $atte, ftarb ber 3ftann, ber in ber et-angelifdjen ßirdje

feiner 3eit als eine ber attertröfttid&flen unb wotyltyuenbften Gr*

fa^einungen uns begegnet, unb melier für alle Seiten ein $rebigcr=

fpicgel unb ein paftoraleS 3Jtufierbilb bleiben tofcb. GS war am
18. Mai beS Qa^reS 1627, als er mit bem tarnen „3efuS" auf

ber erblaffenben Sippe in bie SBolfe jener 3cu9cn aufgenommen

würbe, beren bie SSelt niä^t Werty war. Wit ganj befonberem

9toä?brutf barf aua; auf ü)n bejogen werben, was öon bem from*

men 2lbel gefdjrieben fte^t: „Gr rebet noa;, wiewof;l er geftorben

ift." Gine Gf?renftette, unb eine ^croorragenbe, aua; in biefen

Actis Sanctorum gebührt ü)m üollfommen. Sein Slngebcnfcn

bleibe in ber Äira> Qefu Gf>rifti im ©egen! —
gr. 2B. $rummaa;er in $otSbam f.

341. 3of?ann «Speermann.

30. 9Rär3.

6$on frü> öffnete baS retd> gefegnete Sanierten ber Dtefor*

mation feine ££ore, aber niä?t leidet bat ein beutfdjeS Sanb um
beS G&angeliumS mitten mefyr leiben ntüffen, als gerabc ©Plenen.

$a blühten aber aua; bie ©arten ©otteS am lieblia^ften. 3öenn

man baraalS, als baS £ia;t beS G&angcliumS leudbtete, in Stäbte

unb Dörfer Sa^leftenS fam, öema^m man allenthalben bie (Stimme

G^riftt in ber ßira;e. 2lud) in bem 6täbtlein Raubten mar bieS

ber gatt. Unb ein gar liebes, $riftlia;eS Gbcpaar lebte bort, ber

Äürfa?ner Qo^ann £eermann mit feiner grau 2lnna Krämer.

$er §err hatte fic groar mit fünf ßmbern erfreut, aber fie mußten
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biefelben auch alle hrieber ju ©rabe geleiten. üftur ein feiner Änabe

blieb ihnen, Qo^anne«, toelcher am 11. October 1585 be« Äürfch*

ner« £au« mit greube erfüllte. 211« e« jeitig getauft toorben, unb

bie Altern mit SBo^lgefaßen biefen ihren lieben Sprößling be*

trachteten, ftetye ba totrb ba« ßinb auch franf. (s« muß eine

fernere $ranfl;eit getoefen fein. S)ie Sflutter 2lnna rang im ©ebet

mit ©Ott bem §erm, ihr boch ba« bamal« einzige £inb ju laffen,

unb t^at ba« ©elübbe, „ihn jum Stubiren ju galten, unb tvemt

Tie ba« (Mb barob erbieten folltc." Qohanne« gena« lieber, unb

bie Mutter fammt ihrem Spanne hielt feft an ihrem ©elübbe, ob*

n>obl neben tyeure Qa^re einfielen. S)a gab e« manchmal fchmale

33ijfen. Seine erfie Sötlbung erhielt 3ohamt bei einem sjkäaeptor

Naumann, ber viel unb „fyttjfiä) ju ©Ott im £tmmel gefchrieen

hat", tute £eermann fagt. $)och genügte ber Unterricht nicht auf

bie Sänge, beßhalb traten ihn bie Altern nach Söohlau. §ier toar

er im $aufe eine« 2lpothefer« unb mußte ftch burch Sßerfehung ber

leichteren £au«bienfte fein 33rob felbfi verbienen. Slber e« befiel

ihn ba« viertägige gieber, fo baß er „burch folch' gieber ganj ab*

gejehrt" lieber nach £aufe äurücffe^rte. SDie Schule von Raubten

flanb je&t unter einem tüchtigen 3Jianne, bem ©regoriu« giebtng,

in beffen §aufe Sodann brei 3ahre viele 2öohltb<*ten genoß, unb

ber in bem Knaben bie Siebe jur 2)ichtfunft toeefte. $>och auch

hier fonnte nicht feine« bleiben« fein, er mußte feiner 2lu«bilbung

toegen toeiter sieben. S)a lenfte e« ber §err, baß ein getoiffer

dantor Zfyilo ben flrebfamen Qünglmg nach grauftabt in ^olen

jog. grauflabt« Schule flanb unter einem chriftlidjcn unb nriffen*

fchaftlich tüchtigen 3Jtanne unb genoß eine« berühmten tarnen«.

500 Schüler befuchten bamal« bie Seftionen. §eermann rühmt

mehrmal« biefen 2)ireftor Johann Srachmann. 9ttit reichen

Talenten, namentlich mit einer SCber ber Sichthmfi btqabt, fuchte

er auch fa feinem Schüler §eermann biefe ©abe h^rüorjulocfen.

tiefer rühmt von ihm, baß er „bie liebe Sugenb in ©otte«furchtr

Sugenb unb dshrbarfeit, toie auch in guten fünften unb Sprachen

treulich unterliefen unb viele fiattlid&e ßeute aufersogen ^abe."

§ecrmann mar einer feiner beften unb gefegnetfien Schüler. 2öa«

ihm aber feinen Aufenthalt au einer unvergeßlichen Segen«ftätte

machte, tvar bie«, baß er in bem^aufe be« großen ©otte«geler)rtcn

ißaleriu« §erberger, ^rebiger« am $ripplem (grifft, feine

Unterfunft gefunben hotte. @r toar berSehrer be« einzigen Sohne«

§erbergcr« unb biente sugletch bem 3>atcr att Schreiber. §er*
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berger liebte tl;n „als fein ßinb." SHan fiefjt es best 6a)riften

^ecrmannS an, bafc bie ä$t eöangelifa)e, geifrretdhe $erfönlia)feit

$erbergerS einen tiefen nad$altigen ßinbrud auf u)n gemalt tyat.

Unb bo$ ergriff er fa)on nad> einem 3<*hre feinen Sßilgerftab unb

befugte baS ®pmnafium 3U St. ßlifabeth in Breslau. £>oa) aud;

hier ^tcXt er nur anbertyalb Qahre aus unb begab fia? nach SBrieg,

wo fia) baS ©pmnafium bamals eines weltberühmten 9kmenS er*

freute. @r fanb bort einen väterlta) gefinnten ÜJtann, ben Dieftor

6a)irffu6, ber ft$ beS armen, aber begabten unb frrebfamen

QünglingS treulia) annahm. (Sr »erfa^affte ü)m ^rinatleftionen

bei ben beiben jungen Herren von SRot^fira) unb einem Söaron

t>on Äotttin|3. $)aS hatte einen jtoeifadjen 9hi&en, es vermehrte

fein ©tücflein 8rob unb befeftigte ihn in ben 2öiffenfa)aften, bie

er 3U lehren hatte. SBeil er ein talentvoller Qüngltng fear, fo

burfte er bei vertriebenen ©elegenheiten öffentliche Sieben galten.

6a)on bamals crfd;ienen lateinifa?e ®ebic$te von ü)m im 2)rucfc,

bie baoon 3eugitif3 ablegten, baß er ein gebomer dichter mar.

6ein flaute rourbe baburd) in unb außerhalb Sa)leftenS befannt.

3n jener 3eit fear eS Sraua), baß begabte dichter gefrönt hwr*

ben. 2lud; bem jungen Speermann toiberfuhr biefe @hre am 6. De*

tober 1608 unter entfprea)enber geierlichfeit. §eermann liefe aber

in ben filbernen SReif ber Ärone ben $erS eingraben:

9Rtt ber Oeredjtigfcit tfronc im Gimmel fd)müc!e mid& 3efu3,

G&imarr^äuS ©unft jierte mit biefet mein §au£t.

tiefer ß^imarrhäus toar tropft unb faiferlid)er ©ro&almofentcr

unb fd^eint an bem Qünglinge unb feinen Siebern greube gehabt

ju haben, $oc§ oergafj ipeermamt bie §auptfa$e nicht, ba& näm*

lia) alles barauf anfommt, bereinfl bie ßrone beS ßebenS ju em*

Pfaden. SaS ficht man an bem föftlic^cn ©ebetbua) unb einer

anbern GrbauungSfa)rift, bie er no$ in 8rieg herausgegeben hat

3eftt rücfte aua) bie 3eit heran, ba& er bie Unioerfität be*

Riehen fottte. @S toäre fdjon früher gefefchen, aber ber §err von

ftothftrch brang in ihn, bei feinen 3&glingen fo lange auSjuhar*

ren, bis fie ihre @pmnafial*@tubien vollenbet hätten, bann tonne

er mit ihnen bie §oa)fd;ule beziehen. So ging er im Qahre 1609

nadj Strasburg. S)a toaren jtoei tüchtige Geologen Dr. *ßappe

unb Dr. Sftarbaa;. 2lu§erbem hatte er fürftliche <£mpfehlungS*

briefe an bie ^rofefforen SJteier unb gloruS, bie aud; Sinter

maren unb ihn ihres Umgangs nmrbigten. gür baS Steuerliche

hatte ber arme $ürfdhnerSfotyn nicht ju forgen, benn er toar ber
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©afl feiner 3^3^nGe - 3n foW günftiger Sage I;ätte er gern

feine Stubien längere Qcit betrieben, aber ber ,§err fudjte i^n

„mit fteter Slugcnbcfa^rcrung" \)t\m
f fo baß il;m bie Sterte ben

3lat^ erteilten, ben Ort $u veränbern. 3flit fd&toercm §cr$ett

toerlicg er ©trafjburg, aber e£ ging ja ber ^eimatty, bem lieben

Raubten ju, n?o feine feuern Gltern if;n mit greube empfingen

unb fein alter Setyrer Saumann Pfarrer mar, ber mit l?er$üc§er

Siebe an feinem ehemaligen Sdjüler hing.

Dbiro^l feine Univerfttätöftubien nur ben 3citraum eines

Saljrcä umfaßten, fo ^atte er fidj bodj fd)on in SBrieg unb nod)

me^r in Straßburg fold&c $cnntniffc crlvorben unb toar ein foldber

emftcr ©otte£gclchrter geiuorben, baß er jeber Pfarrei mit Segen

vorfielen fonnte. Sa tourbc ber 23aron toon ÄottmitJ in £öben

auf ü)n aufmerffam gemalt unb berief Um im 3a^r 1611 als

£)iatonu3 bortl;in. £a3 Stäbtlein Äöben liegt an bem linfen

Ufer ber Ober in Sä^lcfien unb naljm balb $ur SteformationSscit

ba<3 neue Evangelium an. SBarcn bod) feine ©runbl;crren ent*

fd£>icbenc Anhänger ber Deformation. 23cfonber3 scidjnete fid; in

biefer £inftd>t ber Söaron ©eorg von Äotttoifc aus, ber alles,

tt)a$ in feinen Gräften ftanb, für bie $ir<$c (T^rifti tfyat. 2lm §im*

melfahrtstage ICH hielt ber 2Gjät)rigc 2>iaFonu3 feine Slntritt^

prebigt; er n?ar balb genötigt, eine 3lt?citc ju galten, unb atoar

in £öbcn felber, benn ber alte *)3aflor ber ©emeinbc mar fdjon

bie 9öod)c nadjher geftorben: £eermann rütfte vor, unb mal;rlia;

er genügte; hatte er boa; Domherrn foldje©aben empfangen, baß

ihm auä) eine foldje Slmtölafl nicht ju fdjtocr tourbe, toemgficttfS

in ber erfien $ät nicht.

Gx ^ielt am -üflittelpunfte ber Schrift fefl, vorüber er fclbcr

fagt: „gjfcinc $ö<$fte ßunft unb SSei^cit ift, Sefum unb feine

flreujigung recht ju fennen unb ju roiffen. $enn in u)m fmbe

ich vollfommene 2öei3heit unb @erea)tigfeit, ja ben 9?ei$tfmm ber

Seligfeit!" Unb anbermärtS äußert er: „3$ ^be biefen ge*

freujigten Qcfum meinen vielgeliebten 3ul)örern jährlich in meinem

^rebigtamt treulich vorgetragen unb fic fold)cr fyofycn SSo^It^at

fleißig erinnert." (£r fanb aber auch mit feinen geiftreichen, ein*

bringlichen ^rebigten redeten Eingang. Gin $etoei£ n?arcn bie

volfreichen, anbächtigen Skrfammlungen in ber ßirdje von $öben.

Sein ©runbherr, ber SBaron Seonharb von £otttr>ifc mar u)m

in 5111cm eine redete Stüfee. Sei if>m Farn sunt äußerlichen 2lbel

ber innere, roelchcn man von ber ©ottcSfinbfchaft hat. S)ic $ir<hc
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unb ihre Liener ftanben feinem §erjen fc^r nahe. 2113 einfi ^eer*

mann in großer 91otl; toar, tröftetc ifm ber SBaron mit ben 2öor*

ten: „Scib nur getroft, unb roenn ich nur ein folch' Stäumletn

hätte in ber SBelt, als biefer Sifdj groß ift, fo foffet 3$r fammt

ben ©urigen ©ure ©teile babet haben. 2öir motten beifammen

leben unb fierben." |3E&et nicht bfoä ber «Patron bon Äöben, fmt*

bem Äöben fclbft ftanb fefi ju feinem ^aftor. $icfe Siebe feiner

Spflegbefohlcncn tröftetc il;n in ber ferneren $tit beS breißigjähri*

gen Krieges, ben er mit feinen Sdjrecfen burchmachte. Heber*

haupt mar fein ©ang burdj ba3 3awmcrthal ber SBelt ein fe^r

tränenreicher, 'ßt felbft mußte fich bur<$ 2lrmuth früt)c hinburdj

arbeiten unb hatte t?icl mit Äranfhcit 311 fämpfen. @r fanb cigent*

Xtdt) feine recht gefunbe Stunbe in feinem fieben. Saju fam ber

Sammer be3 Kriege«. Unb nod; et)c biefer ausbrach, im 3af>r

1617, traf t^n ein bittrer Schmerj: er toerlor fein treues (sfjeroeify

Dorothea, eine Tochter be£ VürgermeiftcrS geige oon Raubten.

2)a ergoß ftdt) fein SDtonneähers in einem feiner füßefien fiieber,

ba£ mit ben Söorten beginnt: „21a; ©Ott, id) muß in Sraurigfeit

mein £cben nun befd^licßcn," unb in bem ber föftlidje, wahre

Sprua; borfommt: „3a; glaub unb reb c<8 ohne Scheu, bie beft ift

boch getraute $reu." ©eine ©eftolt oerfiel, unb er glaubte, baß

er balb an ber Seite ber Vorangegangenen ruhen werbe. 2lber

ber £>crr ber ßtrehe brauchte nod; biefen feinen reich begabten unb

bur<$ tiefe Erfahrungen hinburchgegangenen Jfrtecht auf eine fotehe

Söeife, baß nicht blo£ bie SJlitmelt banhn tonnte, fonbern auch bie

Fachwelt baoon großen Segen genießt. 3$ meine bamit feine

innigen £ieber, bie 311 ben beften in unfern ©cfangbüa;ern ifykn.

Sootel Qammer unb Elenb auch ber breißigjährige tfrieg

über $eutfa)lanb unb namentlich unfre eüangelifdje tfirche braute,

fo blieben boch bie friebfamen grüßte ber ©crechtigfeit nicht au£,

welche bie recht crbulbete £rübfal herüortreibt. SDte faulen #lü*

then fielen ab, bie t>om himmlifchen Vater gefegten $Pflan3en aber

blieben in ©naben ftehen. 35ahin gehören bie herrlichen $re*

bigt* unb ©ebetbücher, unb namentlich bie ben Stempel ber (rwig*

feit an ber Stirn tragenben Sieber au3 jener Stil §ecrmann

ift ein auScrwählter fiieberfänger, ber mitten in bem Äriege feine

lieber als Sauben mit bem Cetyoeig bc£ gricbcnS in ba£ eoan*

gelifche $cutfd;lanb fnnauSfanbte. 2ötr wollen nicht t»on allen

feinen Biebern fprechen, benn unter mehreren Rimbert, bie er t-cr*

faßt hat, ift aua; etliches Mittelgut, obwohl eS immer §er$enS*
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crgüffe fmb. Sehte befielt hat ba$ Qahr 1630 gebraut in bem

f(einen SBua): „Devoti cordis musica, £au8* unb §er$*9Jtufifa,

boS ifi, allerlei geiftlid&e Sieber, aiuS ben ^eiligen Äirdheniehrern

unb felbfteigener 2lnbaa;t auf befannte unb in unfern &ir$en

üblid&e SSeifen t>erfaffet." Saften mir einige biefer fmgenben Seter

ober betenben Sänger an umS vorübergehen, fic finb uns fa)on

längft befamtt unb haben unfre §er$en erquttft, toie £ecrmann

felber toon ihnen in Sejug auf ftch fagt: „Unb oft in Sraurigfeit

mein £er$ bamit ergebet." 2Bte troftreia; ift ba3 Sieb: „So toahr

xä) lebe, fyrtcht $)eht ©Ott, mir ift ntdjt lieb bc« Sünberä Stob."

Gin anbereS „Xroftgefänglcin", hrie eS §cermann nennt, ift baS

Sieb: „2öo fott ta? fliegen Inn, toeil ia; befd&toerct bin", unb ber

Don alten ^rebigern unb »on Subtoig £ofatfcr fo oft gebrauste

58er« barin: „®eht Slut, ber eble Saft, £at fola;e Stärf unb

tfraft, bafj aua; ein £röpfleüt flehte, bie gan3e 2Mt fann reine,

ja gar au« Teufels stachen frei, lo$ unb feiig maa)en." 2>a£

Seiben (grifft t)at er mehrfaa) befungen, aber toohl nia;t leidet in

einem fa^önern Siebe, als in bem: „Qefu, beine tiefe Söunben",

lpela;e« ber ©raf von 3i"3^nborf „bie Ärone aller alten Sieber"

nennt. SDiefeS, fo toie ba3 anbre SßafftonSlieb: „§ersliebfter

3efu, toa« l;aft Su verbrochen?" fteht toohl in jebem cvangelt*

fd?en ©efangbuaX baö noch Slnfrruch auf ein cvangelifcheS macht.

Heber feinen Söa^lfprua;: „2Jiein 2töe$ ifi QefuS" h<*t er baS tief*

innige Sieb gebietet: „0 Qefu, 3efu, ©ottcS Solm, mein ©ruber

unb mein ©nabenthron." „©in täglich ©ebet", toie er e$ nennt,

ifl fein aHbefanntc«Sicb: „D©ott, $)u frommer ©Ott, £u SBrunn*

quell guter ©aben", ba3 Qemanb ein Sieb nennt, fo man in Sehr

unb Seben nicht entbehren fönne. Seine Sterbciieber burdjtoeht

eine befonber« füge Qnnigfeit. £)och bie diamanten in ber dichter*

frone §cermann« ftnb bie Sieber, tocld&en er ben Xitel: „S^ränen*

lieber jut 3eit ber Verfolgung unb £rangfcligfeit frommer (H>ri*

ften" gegeben r)at. Qdj führe nur 3toei an, ba« eine: „Breuer

Pächter Sftael" unb ba$ anbere: „9tett, o £err 3efu
f
rett bein

G^', bie \vo\){ ju bem Grfyabenbften gehören, ttxtä unfre ct»ange*

Iifa)e Äirche in biefer ©attung anflimmt. $)a hebt ftch baS §er$

über ba£ $reu$ hinüber ju ben Sergen, tooher bie §ülfe rommt.

$och toir brechen mit Slnfü^rung einzelner Sieber beS $aftor£

von Äöben ab, benn alle befferen ©efangbüdjer unferer ßirche ha-

ben in i^rer Sa)afcfammer eine hübfehe %n$aty berfelbcn. S)er

Unglaube r)at mana)e au«gemer3t, unb too er fie t)at fter)cn laffen,
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fte fo oerfceffert, baß c$ jammcrf#abe ift $enn ba£ muß man
fagen, ba& fie neben bem föftli$en ^^alte Qu$ c*nc W«*» un*

tabeltge gorm an fid& tragen. $)a pnben fi$ feinetlei gärten,

tote in ben Siebern SutyerS unb überhaupt ber föeformations*

Sänger. §reilid& tragen fte aud& rtid&t ben erhabenen Äird&en*

<$ara£ter ber erften Sieber, fte gefjen ütelme^r f$on me^r ins §au$

ber (E^rifien ein, befonbcrS ins §auä bercr, bic, tote £eermamt,

fdjtoereS ßreuj tragen muffen. 2)en fietben^ug fpürt man feinen

Biebern ab, ebenfo au<$ feinen übrigen ©Triften, benn btefer

üDtann bat gar Diel getrieben, $a giebt'S golianten unb Quar*

tonten toon ^rebigtbücbera. (Sine folc&e untergleid&ltd&e, ba3 §erj

erfreuenbe Urfprüngli^feit £aben fte jebod& nid&t, toie bie £crber*

gerS, aber bafür ift au<$ £eermann ein ret$ gefegneter Sieber*

fänger, o^ne 3toeifet ber erfte, toeld&en Sd&leften ^erttorgebrad&t $at.

2öir §aben fd&on ein unb baS anbere 2M r>on bem Äreuje

£eermann$ gefpro<$en, man fann ton ü)m fagen, eS öerliefj ü;n

gar nid&t, i<$ möd^te u;n einen 3Jtärtt?rer beä ßreujeS nennen, @r

$atte ben Sd&merj, bafe faft ganj $öben eine SBeute ber glammen

tourbe, unb baß ^eftilenj au$ feine ©emeinbc $etmfu<$te. S)o$

biefe Seiben toaren ntcfyt mit bem Rammet unb ben Scfyrecfen be£

breißigjä^rigen ÄriegeS ju Dergleichen. 2tm 31. Dctober 1634

brangen bie faiferli<$en Solbatcn in ßöben ein unb plünberten

unb miß^anbeltcn bie 23ctootyner. SBefonberS ^atte er als ü)r

Seelforger aus bem Äreujfeld&e ju trinfen. DefterS tourben froa*

tifdt)e Säbel nac§ u)m gc3ücft. ©inmal ftoty er mit Seilten aus

feiner ©emeinbe über bie Ober. SBeil baS S$tff 3u fcoll mar,

toottte eS ftnfen, aber baS Slergfite toar, baß stoet Äugeln über

feinem Raupte ba^infauften. $o$ ber £err betoa^rte ü;n. Qn
feiner ©emeinbe $atte er aud& geinbe, toaS ni<$t au r-ertounbem

ift, ba er ben tarnen ß^rifti befannte. Slbcr audfj ber £err fud&te

ityn, toie fcfyon angebeutet, mit förperli<$en Seiben, befonberS in

ber legten 3eit feiner Strbett in tföben ^eim. Sedfoe^n Qa^re

gelten biefe Seiben an; er pflegte ftc$ nu$t, fonbern arbeitete un*

crmübet fort, bis er nietyt me^r fonnte. hieben anbern 2tit)tn toar

c3 befonber« bie Äranf^eit fcieler teuren ^rebiger, bie §eiferfeit,

fo bog er oft in einer ^rebigt ni<$t einen einzigen 6afe laut reben

fonnte. S)a toerfud^te er es benn mit frember §ülfe, unb er fanb

liebe, $riftlt<$e Gtanbibatett, bie i^m beifianben. Slber feine Äränf*

lid^fcit toollte fid^ tro&bem nid^t beffern, barum fonnte c3 mit bem

^afiorat in üöben auf bie Sänge ntd^t me^r ge^en. 2luc| rieten
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ihm bie SXcrjtc entfchiebcn ju einer DrtSüeränberung. WM fchtoe*

rem §ersen
f
baS lägt fid) benfen, fchieb er »on feinem lieben

itöben, bem er nidjt einmal eine StöfchiebSrebe galten fonnte, fo

ftfjtoach toar er. Gr toollte aua) niebt 2lbf<#ieb magert , benn er

fah fich immer noch al£ ben Birten feiner treuem ©emetnbe an;

bod) btc ©ebanfen unb SBege be3 §errn ber ßirche finb gar oft

anbere, ate bie feiner Siener , unb toer toollte unb fönnte fagen,

nicht beffere?

Sie S53egc ®otte3 toiefen ihn nach ber Stabt fiiffa in $oten,

atttoo ber ©raf 33oguSlau3 ü)m einen 23aupla(5 f<$enfte.

toclchem 3uftonbe er bort anfam, fagt er felbft: „2Bo$in ich au$
fo franf fommen, baß mir mein ©ebächtmß gan$ entfallen, ber

$erftanb fehr gcfchtoächt unb idj in bie acht ober neun 2öoa)en

lang Sag unb 9iad)t gleichfam in fktem Schlafe gelegen, auch t>or

großer Schtoachhcit feine 2tyothcfer*2lr3eneicn gebrauten tonnen."

Qm October 1G38 fonnte er fein neuerbautes §aiu3 in Siffa be*

3iet;en. gaft ein Qatyr lang mußte er auf bem Siechbette liegen,

bt£ er enblid) fia) ettoag erholte unb ju feinen lieben ^Büchern

gehen fonnte. Qnbcm er ba£ erjä^lt, ruft er Iobenb au3: „Sem
§öcf>ften fei Sauf für folche feine ®nabe unb ©ütigfeit!" 2lber

er banfte auch bafür, baß er ein liebes Ghetoeib befaß, bie u)n

uncrmüblich pflegte. Senn im $a$r IG 18 toar er mit einer oer*

toaiften Jungfrau t-on ©uratt, einer 2lnna Seichmann, in ben

(rf?cflanb getreten. Sie führten „eine frieb* unb liebreiche, frucht*

bare Ghe." Söä^renb il;m feine erfte grau feine äinber gebar,

erfreute ifm bie smeite mit brei Söl;nen unb einer Softer. 28a£

toar baö für eine greube im spaftorate 3U ßöben, alä u)m baö

erfte ßinb geboren tourbc! Sein Samuel, toie er ba3 £inb

nannte, $at ihm oiel greube, aber aud; t-iel Schmers bereitet. G3
war ein Sof;n guter 2lrt, ba3 Grempcl feinet Katers unb fein

Unterricht gereiften ü;m 3um 9cu&cn. Sa3it toar er mit frönen

Talenten begabt, auch fing balb bie Slber ber Sichtfunfl an, in

if;m 311 fließen. 9J?it fec^3et)n fahren fanbte il;n ber SBatcr in bic

treffliche Schule nad; grauftabt, im Sommer 1G38 nach bem toett*

berühmten ©omnafium 3U St. 9)taria 9)Jagbalcna in Breslau. &
ging anfangt fefjr gut, aber bie bamals in ^Breslau m'efocrmö*

genben ^efuiten faßten ben begabten, trefflichen Jüngling imS 2lugc

unb toanbten alle Littel an, ihn in ben Schooß ber römifchen

Kirche ju 3icl;en. Gr unterlag ben Rodungen berfelben. $aum
hatte ber SSater bie fchmeraltche ßunbe erhalten, fo fd;rieb er einen
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her$beh?egltchcn Brief an feinen Samuel. „3<h nebft betner Wlixtttx,"

fagt er barin, „ermahnen unb bitten bich um ber Söunben 3efu

»Dillen, betrübe uns nicht! Äomm, fomm, mein Sohn!" SBenige

Sage nachher lieg ber alte franfe Sater ein ausführliches Schret*

ben an ilm ergeben, baS ju bem Schönnen gehört, toaS er in

$rofa geftrieben hat. SDie überjeugenbc $eraenSfprache, bie er barin

führt, ^ätte einen Stein erreichen müffen. @r fagt unter anberm:

„Qn allen beinen ©riefen ift bie Unterfchrift: beS §errn BaterS

gehorfamfier Sohn bis in ben £ob. Sollteft bu biefe 3ufage

brechen, loollte ich beine gauft cor ben SRichterfiuhl (H)rifli mit*

nehmen, fte allba auftoeifen unb um SRad&e bitten, ^ierju ttrirft bu

eS nicht fommen laffen, meinSofm, fo noch ein einigesgünflein finb*

lieber £iebe gegen beine Altern, fo noch ein einziger Blutstropfen

in beinern fieibe ift, ber ba begehret, feiig su toerben." Gr unter*

3eic$nete fi$: „Qo^ann Speermann, beffen Seele betrübt ift bis

in ben £ob." 2)aS Schreiben toirfte burdj ©otteS ©nabe auf

baS §erj Samuels, cS fam ein föftlicher Brief ron u)m, ber bie

Signatur ber göttlichen Sraurigfett an fidt> trägt, bie gur Seligfeit

tpirfet. Unb foaS ben ^er^en feiner eitern am liebsten fear', er

fe^rte noch ßnbe 9Här$ 1640 nach Siffa ins liebe BatcrhauS prücf.

£>er Bater fehiefte ihn nach granffurt an ber Ober ju feinen toet*

teren Stubien, unb toollte ihn bann nach Wittenberg auf bie

Untoerfttät thun, aber Samuel fing an ju fränfeln: es mar eine

SluSjehrung, bie bei ihm angefefct hatte. £)a lagen nun jtoet

franfe im §aufe ju Siffa, man ioeifc nicht, toelcheS ßranfenlager

lieblicher ift $a hörte man öfters ben Seufjer aus bem 3Jhmbe

beS feinem @nbe jueilenben Samuel: „ßomm, £err Qefu, bein

Unecht ift bereit! Gite, §err Qefu!" QnS ©rab fonnte ber Bater

bem lieben Sohne nicht fehen, benn als bie deiche hinausgetragen

nmrbe, lag er felbft tobeSmatt in feinem Siechbette; aber er toib*

mete ihm einen Nachruf in brei ^rebigten, bie gebrueft finb.

SBir pehen jefet am Sterbelager §cermanns. „Sein gan3eS

fieben," fagt ein alter Bericht oon ihm, „ift ein fieteS Siechen unb

Traufen geioefen, alfo bafj er oon Äinb an bis an fein @nbe ni$t

eines recht gefunben einigen SageS fi<h ju rühmen gehabt."

Schon längfi hotte er mit fäuberlichen, beuttichen Buchftaben neben

feinem Siechbette bie SBorte hingefchrieben: „§err, ftche, ben 2>u

lieb hafr ber liegt franf." Oft hörte man oon ihm ben ©ebetS*

feufaer: „3lch mein §err Qefu, fomm!" @tn anbereS 2M: „Sich

#err, fpanne aus, o licbfler $err, fpann aus, S)ein Unecht ifi be*

Viper, 3««8« SBaW<U. IV. 17
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reuT' Sein Scütytüatcr, bcm mir baS SDteifte, ma£ mir toom £eben

£eermann$ miffen, toerbanfen, ber Sßaftor $olfelb, befugte fetyr

oft bcn Äranfen in feinem füllen §äu3lein. 2)a3 gefd^a^ au$

einmal; ba ergriff ber ber £etmatl) Sueilenbe baS 2öort unb

fpra$ &on feinem Segräbntffc. £er £et$entert, ben er be^an*

belt mtinfdne, fiefct 1 $etr. 5, 2—4, aber er bat jugleicfc, tum

feinem Scbcn „fc$lec$t, einfältig unb o$ne alle ru$mrät$ige, unnö*

tfnge Umfdjmeife unb 23ettläuftgfeiten" ju fprec$en. &3 mar an

einem grettag tor Stytuagefimä, ba na^m ber Sater von feiner

lieben gamilie Slbfdtfeb auf eine fyer3bemegli<$e Söcife. (5r er^ob

feine redete §anb unb legte fie auf ba3 £aupt feine« älteren

<5ofme$ 3o$ann, fegnete u)n, Äinber unb ßtnbeSfmber. &uf ben

(Sonntag (Scptuageftmä fteßte ft<$ ein ©ticfflufe ein. ' ÜKan fafr

beutlt<§, bafj ber $ctt eben im Segriffe ftef?e, bie morf<$e £ütte

be£ StcberfängerS unferer $ir$e abjubrcd&en. 2Jton tröftete tyn

unb betete für u)n; er työrte aHc$, unb betete fclber um feligc

2lu£fpaunung. @3 mar na<§ brei U^r 9toc$mittag§, ben 17. ge*

bruar 1647, ba fölief er fanft unb fülle ein. 2)a8 6onntag$*

«ftangelium ^anbelte »on ben Arbeitern im Söetnberge, n>o c£

Reifet: „SRufc ben Arbeitern unb gieb ifmen ben £o$n." 6em
£ei$enrebner £olfclb fagt fmnrei^: „Sllfo $at nun ber fnmmlifd&c

$au$t>atcr eben am Söcinberg&Sonntage biefem feinem getreuen

Arbeiter einen fcligen geicrabenb gegeben unb jum ©nabenlofyn

bc3 emigen £eben$ 311 ft<$ au£ aller 2lngft, 3Mie, ©efa^r unb

Glenb l;cimgcf>olct, aU er feinen seitlichen Scbenälauf auf 61 3a$re,

19 SBod&cn, 2 Sage gebraut."

ßarl griebrief? £ebberf>ofc in 9kcfarau bei 9)lannf>eim.

342. Soljann Valentin «ttbreä.

26. Suui.

Slnbreä — ber 9tamc §at einen guten $lang. 9liä)t in bcm

Sereid) ber £cf>mäbifd)en fianbe allein mirb er mit 6tol3 unb

Screening genannt, fonbern meit über biefe ©ren^c l;inauS $at er

R$ 2lnfel;n unb ©eltung 3U ermerben gemu&t. Unb ni$t inner*

l;al& einer befc^ränften Sßeriobe ifl er öon 9Jhmb ju aflunb ge*

gangen, fonbern bie ®efdji$te fjat ü)m eine ©tatt auf tyren Slät*

tem aufgetl;an; unb fo lange bie euangclifd&e $ir$e tyren Seftonb

in ber $klt behalten mirb, fo lange mtrb fein ©ebäc$tnifj in ber
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G$rtftciu)cit nldbt minbcr erfenntlid; hrie lebcnbtg fctm. 3tt?ei

fDMnner infonberljcit J?aben biefem Tanten bura; il)re ©aben tüte

bura) ti)Ti £$ätigfeit bcn ®Ianj oerfa)afft, toel^en bie propfjetifcfye

©timme bcn Seffern im ©inne beä So^noS in 2lu$fta)t ficHt. 3m
Großen unb ©anjen Don einem unb bcmfclben Qntereffe befeelt

unb mit bcmfelben brennenben ßifer auf ba3 ©ebenen unb bie

SBofjlfatyrt ber $ir<$e bebaut, aber anberS orgamftrt unb in

bifferente gcfa?ia)tlic$c Vertyältntffc gefefct, tyabcn fxc auf abtoeic^en*

ben Valien baS gleite 3iel 3U erreichen geftrebt unb mit Mitteln

fcetfdjiebencr 2lrt bie (Stäben ju Reiten, ben bro^enben ©efa^ren

$u toe^ren gefugt. $>a$ ©emeinfame $at man überfein, an bem

©djeibenben blieb man haften. ©0 ift cS gefa)c$en, ba§ Seit«5

$enoffen nrie Spätere tyre ©öm»au)ie unter SBeibe fefyr unglcia;

toeru)cilt, unb baß audj ba$ Urteil über fie in erfjeblid&em ©rabc

auSemanbertrat. (£ng unb innig ift ba$ fieben von Qafob 2In*

breä in bie ©efdrid;te jener SBefcnntntfefd;rift fccrföcbt, bie bem

luu)crifa)en Se^rbcgriff feinen Slbfdjluß gegeben $at.
l
) Sitte Gräfte

Seibe« unb ber ©eele ^at biefer Geologe ber Vollenbung ber*

felben su $icnfkn gepellt; unb faft betfyielloS ift bie SluSbaucr

unb Dpfertoifligfeit, bie er bura) SJtißcrfolg unb §mberniffc unbe*

irrt fein 3^1 im Stuge entfaltet l;at. (rr erhoffte von biefem SÖerfe

ba3 £eil, er regnete auf bie gülle bc£ Segens, toelcfyen bie (Sinig*

feit im ©eift über bie ©emeinfd;aft verbreiten fann. Sftdjt 2We

I;aben btefe (rrtoartung mit ü)m geseilt. 2BaS i^m als bie ßrone

bcS Saume« ober aU ber ©djlußftcin be$ ©ebäubeS erfdn'enen

ttar, barin tyabcn 5lnbre bie 9Bur3cl ber Verbitterung, ben ©amen
ber 3tt?ietraa^t unb 3ertrennung, einen ©tein beS SlnftofjcS ju er*

fennen geglaubt. Unb ber -iMßmutfy über ba3 SSerf fd;lug in ben

Unmuts über beffen tyerfcorragenbften Vegrünbcr unb Veförberer

um. ©0 blieb ü)m bie ©a?madj ni$t erfpart unb böfc ©erüdjte

tourben fein £$eil, ©erü$te, bie bis in bie ©egentoart tyerab nodj

m$t 3ur 9hü)e gekommen finb. ©in günfttgercS £oo£ fiel feinem

Gnfel 3o^ann Valentin in ben ©a>oß. SlllerbingS au$ an

i^m ttmrbe c3 h?a§r, baß Mi, bie gottfclig leben toollen in d&rifto

3cfu, bie müffen Verfolgungen leiben: aber fa)on ioä^renb er noa)

ttar in biefer 2Selt, tyat fidj ein ltrtl;eil über ü)n 3U bilben toer*

moa)t, baS im Verlaufe ber 3ctt immer me$r an geftigfeit getoon*

nen $at. Von feinen 2anbe§f>crrcn geehrt, bei allen ©a)ia)ten be«

i)
»erfil. ba$ Sc&cnSDitb bcS Martin C^cmiüjj, oben 23b. III. ©. G4C.

17*
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SßolfS populär, üon ben cbclflcn ©eiftern bc£ QahrhunbertS aner*

fannt, t>on üReibern unb 2öiberfa<hern gefürchtet, mit ben befien

beutfchen gürfictt
r
mit Sluguft toon Sraunfchtoeig unb grnßj)$m

grommen, burdjj $anbe ber grcunbfchaft toerbunben, toar er eine

unbeftrittene Autorität feiner 3cit: Unb biejenigen Männer ber

SRad^iDclt, bie man als urteilsfähig gelten läfjt, haben biefen Stuhm

nicht befchränft, fonbern u)n mit Ueberjeugung unb gefliffentlidh

t erhöht, ©pener brach einmal in bic SBorte auS: fönnte ich Qe*

manb jum heften ber $ir<$e t>on bcn lobten ertueefen, eS toürbe

Valentin 2Inbreä fe^n. ©ottfrteb Srnolb (ßirchen* unb $efcer*

gewichte 2$. 2. ©. 928 ff.) unb Qohänn GaSpar SSejjel (§pmno*

pöographie 3:1;. 4. ©. 7 ff.) haben ü)m Seibe ein leuchtcnbeS

&entmal gefegt; [unb noch in biefem Qahrhunbert trat eine 93io*

grapse be§ 2J?anncS an baS Sicht, in toelcher feine bloße Sichtung

unb Snerfennung, fonbern eine auSgefprochene Segeiflerung ben

©riffel beS ©Treibers geleitet $at. Slnbreä felbft hat baS nach*

folgenbe ©efchlecht mit ber ©efchtchte feines Sebent tiertraut ge*

macht. Grft feit ßuraem ift uns biefe umfangreiche, allerbingS

fd&on früher nicht ganj unbefanntc ©d&rift burdf) 9i(eiittoa!to forg*

fältige Ausgabe (Berlin 1849) zugänglich geworben.

Sodann Valentin Slnbreä fourbe am 17. Sluguft 1586

ju Arrenberg, einem fchtoäbtfchen ©täbtehen, geboren, ©eine«

SBaterS, toeld;er jur $eit feiner ©eburt bafelbfi als Pfarrer, fpäter

als Sjkälat in ßömgSbronn geftanben i)at, in noch jugenblichem

Sllter beraubt, nnichs er unter ber Sorgfalt feiner üflutter, bie ihm

triele Safjre erhalten blieb unb fpäter hochbetagt in feinem ipaufc

ftarb (f. baS folgenbe SebenSbilb), au einem Hoffnung ertoeefenben

Jüngling heran. SDie reichen unb glänjenben ©aben, bie fchon

baS ^inb unb oollenbs ber Änabe bliefen lieg, ertoeeften allgemein*

neS ©rftaunen unb ertoarben ihm theilnchmenbe ©önner. ©ie

tuaren fo mannigfach, biefe ©aben, unb fie enttoicfelten fich gubem

nach fo toerfchiebenen ©etten fyn, ba§ eS fehler $u entfeheiben er*

fchien, in Welcher befonberen Sphäre ftc il;re ergiebigfte Sertocr*

thung getoinnen bürften. dt entfehieb fich enblich für bie geiftliche

Saufbahn. Sielleicht hätte er, in eine anbere fiebenSfiellung gefefct,

noch eingreifenber unb mit bleibenberem Grfotg auf feine 3d*Q**

noffen trirfen tonnen. $\vax als an ben hsrantoachfenben ÜRann

einmal ber toertoefenbe Antrag trat, feinen £auf im $>ienftc beS

j- ©taatS ju toollenben: ba toieS er bie 93erfu<hung jurücf unb legte

baS ©efiänbnifj ab, ba& er gan$ anbere SBünfche unb @nttoürfe in
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feinem ©emüthe Betoege: aber hrir jtoeifeln baran, baß btefer Ent*

fd&luß aus ttefruhcnben 2Bur3cln hervorgegangen fei). $)er gaben

eines längft empfunbenen unb ju fteigcnber Klarheit gelangenben

inneren Berufs äiefjt ftch in ber Xhat burch feine Sugenbjahre

nicht hinburch; ba^er vermiffen hrir bei ihm auch burdfjauS jene

Einfalt unb jene ©tetigfeit beS ©trebcnS, toeld&e bie Sicherheit in

bem vorgcflccften 3iel 3U begleiten pflegt 9tte hätte er freiließ

eine fo ausgebreitete literarifche Sfyäüqteit ausüben fönnen ohne

tiefe umfaffenben ©tubien, bie ftch auf alle 3toei9e SöiffenS

erfltecft unb ft<h fogar in ben Bereich ber fünfte begtebt; unb nie

^ätte er bie grogartige praftifche Söirffantfcit ju entfalten vermocht,

ber n>eber bie Sflitroelt noch bte ^ac^tüelt ir)rc Betvunbcrung »er*

Tagt, o^ne bie toeit auSgebehntcn Reifen, bie er unternommen, ohne

bie Bcrbit&ungen, bie er auf benfelben angeknüpft, ohne bie 2ln*

f(hauungen, bie er baburch gemonnen, unb bie Erfahrungen, bie

er gefammelt ^at: aber ber ©ettrinn nach ber einen fchlug jur

©efahr nach anbren ©eiten aus. 211S er bem breißigften £ebenS*

jähre nahe ju feinem erflen Slmte, bem $)iafonat in Vaihingen,

beförbert tvarb: ba empfing feine ©emeinbc in ihm einen 3J?an?t,

hoch unb vielfettig gebilbet, auch ertvärmt für bie ©a<he beS £errn:

nur einen Birten, beffen 3iel unb greube bie Pflege ber beerbe

ifl, getoann ftc burch feine Berufung nicht. 5Dte gegenfeitige ©tim*

mung blieb lau, unb baS vereinigenbe Banb frar mehr äußerlich

unb lofe als innerlich unb eng. ©ehr balb gab bie greubc, mit

toelcher Slnbreä baS überkommene 2lmt übernahm, einem tiefen

unb unverholenen OTßmuth Dtoum. $>te Berhältniffe toaren ihm

ju Kein, ber SSirfungSfreiS ju befchränft; Qbeale, bie er in £aupt

unb §erjen betoegte, ließen fich hierorts nicht verroirflichen. Dhne

gerabe untreu unb läffig in feinen Pflichten ober fäumtg in bereit

Erfüllung 311 fepn, entfrembete er ft<h bem Beruf unb toanbte ein

fafi ungetheilteS Qntereffe ber fchriftftellcrifchen 2lrbeit 3U. $ier in

Vaihingen hat er bie 3flehr$ahl feiner SSerfe theilS verfaßt thcils

boch entworfen, unb hier hat cr *>en ©runb $u feinem bebeutenben

literarifchen SRuhme gelegt. Es wirb h>ohl verfchieben ausfallen,

baS Urtheil über biefen SRuhm, je nachbem man mit allgemeinem

ÜUtoßflabe mißt ober bie Ertvägung eintreten läßt, baß ein chrift*

licher Geologe, baß ein practifcher ©eifllicher ber Sßerfaffer btefer

©d&riften gefoefen ift. ©eiftvoll unb treffenb, feffelnb unb fpan*

nenb, belehrenb unb unterhaltenb ift freilich 2lßeS, toaS ber geber

beS 2lnbreä entflo(Ten ift : aber bieß an unb für ft<$ begrünbet noch



262 Sofytnit Salmtin Slnbrca.

fein SBerbienft (Hjaracteriftifch ift ber Umflanb, bafe ein

ber von Vaihingen aus t^eröffcntlid^ten Schriften, namentlich bie

unter bem tarnen ber ^ßlcnfreiged^en befannt geworbenen,

unter bem Schufce ber 2lnom;mität hervorgetreten finb. 3Rur ©ne
von ben lederen, nemlich bie fchon von bem Qüngling entworfene

,AWdi$* Soweit GhrifHani 9tofenfrcu$" trägt ben Damen be$

VerfafferS an ber Stirn, nicht bie 1614 erfd&icnene Fama frater-

nitatU („Vrüberfchaft be3 ^oc^löblid^en DrbenS ber 9tofenfreu3er

an bie §äupter, Stä'nbe unb ©eierten ßruropaä") unb bie im

nadjfolgenben Qa^re hinzugefügte „Gonfeffion." Wlan hatj)er*

gebltch bie Abfaffung biefer Schriften bureb Valentin Slnbreä in

2lbrebe geftellt. Schon Slrnolb hatte e3 ^öc3^fl roahrfcheinlich ge*

macht, ba& Diemanb anberä aU <£r ihr toirflicher Urheber fep;

unb neuere gorfcher haben bie Sthatfache 3ur vollen ßvibenj $u

bringen gemußt. £at boch ihm felbft baä offene ©eftänbmfj mit*

unter fafi auf ben Sippen gefchtoebt, aumal wenn er vernahm, mit

Welcher Segterbe bie Söelt biefe $inber feiner Saune verfdjlang.

Doch Joeniger bat e3 fiefj bewährt, wenn Slnbre ein ttefemfteS

ethifa)e3 QittcrefTe al£ ba3 aflotto ju benfetben vermutbeten. Srnmer*

hin mögen ihm bie ^ortratts, bie er aeid&net, im Seben wirflieh

begegnet fepn, unb irgenbwie hat er vielleicht auch bie 2tbncht gc*

habt, über Aberglauben unb Torheit bie ©ei&el beS Spottes }u

fchmingen: fonft hatten biefe Romane, benn baS unb nichts anbreS

fmb fie gewefen, mit ber Religion unb 3Horal gar wenig ju thun.

Sie füllten bie -äRufcefhmben au£, bie ber Verfaffer hatte ober bie

er fich nahm, unb bie Äurjweil ber Sefer war ihre wefentliche

Senbcnj. SlfferbingS hat fta) nicht 2llle$, was in ben Vaihinger

Sahren entftanben ift, auf biefem untergeorbneten Niveau bewegt,

^namentlich Gin 2Berf verbanft feinen Urfprung biefer 3eit, welches

roenn nicht in ber firchenhiftorifa)en, fo boch in ber culturgefcbia>

liehen Literatur aUe^ett einen bervorragenbeu Dang behaupten unb

welchem Diemanb ein Verbienfi bestreiten wirb, wir meinen ben

3JJejlij!i>^. 3n biefen ©ej£itfa;en— e£ mar bieg bie ftorm, »eiche

Slnbreä befonberS geliebt unb bie er in ber 9flehr$ahl feiner Schriften

als SDarftellungSmittel verwenbet hat— brüeft ber Verfaffer feinen

Schmers unb Unmuth über bie Dichtung au£, bie feine 3eü immer

mehr unb entfa)iebener iu nehmen fa)ten, eine Dichtung, bie er fifc

Kirche unb Staaten, für SSiffenfchaft unb SUtoral als gleich ver*

berblich erachtet unb in welcher er einen SlbfaU von ben ®runb*

fäfcen ber Deformation, eine Verleugnung ber Xenbenaen beS
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CtyriftentfyumS ju erfcnncn geglaubt. Ueber bie 3ufttmmung, bic

er unmittelbar gefunben §at, reifte ber Seifall ber Späteren bis

auf bie ®egentoart $erab noa; hinaus. Unb berfelbe mar ja fcer*

btent. ®lei$mo$t brängt fid) bic grage auf, ob 2ötfc unb Sar>

faSmuS, ob Spott unb§ofyt bie geeignete ©äffe fetj, toeld)e Stäben
biefer Slrt mit 2lu5fi<^t auf Erfolg begegnen mag. ^euerlia) $at

man ben 2lnbreä als ben
ff
d)riftlid)ett £ucian" p beseidjnen ge*

mögt, o^ne ju bebenfen, ba§ Subjeft unb $rdbifat nidjt too§l mit

einanber vereinbar finb. 2öaS ben Sd;riftfleller betrifft, fo nennen

mir tyn lieber ben €xaSmu& feiner fleit: babura) hrirb £tä)t unb

Statten foo^l ria)tig fcertyeilt. ©r felbft freute fidj feines Dernes,

benn von Gitegett fear er nid&t frei; aber beliebigen tonnte er

i§n ntd)t, benn er fear ermorben auf Soften beS 33erufS. tiefer

fülle innere SBormurf I>at in bem gemiffen^aften Wiann ben 2Sunfa>

eineö 2Sea;felS beS SlmtS jur Steife gebraa;t. Unb in ber 2^at

mar eS §o£e 3cit, ba6 fein £eben eine burdbgreifenb neue Stiftung

empfing. Sein Seinen mürbe erfüllt: er überfam baS Pfarramt

in ßaJtof baS er neunjefm Qaf;re ^inburdj t»ertr>altet £at.

Sluf biefe Qa^re in Golm $at 2lnbreä immer mit SDanf unb

mit greube jurücfgeblidft; er l;at fie ben Q)lan$punft feine« £ebcns

unb bejfen glücflia^fie, gefegnetfh Sfkriobe genannt. Unb fo burftc

er biefelben nennen, obwohl eine Äette öon 3Jhi^c unb Arbeit, fcon

!Rot^ unb Srangfal aller 3frt fie fafl lücfenloS bur$$ogen $at.

§ier enblia) §atte er ein 2lrbeitSfelb gefunben, tote eS feinem

inneren triebe entfpraa). Sefct enblia) burfte ein Strom, ber

3a$re lang mtbermillig gehemmt unb eingeengt morben mar, un*

ge^mbert bie Sa;leufe bura;bred)en unb frifa) unb frei baS ©eftlbe

bura)ge$en. SRun mar tym ber factifd&e SRadjmeiS vergönnt, baß

nia)t 2räg$eit unb Unluft, fonbern bie Ungunfl ber $er$ältnif)e

feine $raft bislang gebunben unb feinen (Sifer bamieberge^alten

tyatte. SWid)t eigentlia; üermatyrlofi erfaßten bie ©emetnbe ju @alm,

als ber neue &irt ben Stab über biefelbe übernahm. 2ln ber

$rebigt beS göttlichen 2BortS tyattc eS bafelbft nia)t gefehlt 2lbcr

biejenigen Littel unb äBege, »on benen Slnbred fid; £etl unb

Segen »erfrra$, ^atte man freilia? nod? ni$t &crfud)t. Unb er fanb

ein $erftänbni& für feine Slnfdjauungen, ein (sntgegcnfommen für

feine ©nttoürfe; $irt unb beerbe mtrften in gegenfeitigem ßhwer*

nehmen sufamraen unb verfolgten ein geraeinfameS 3^ ®ic&

3iel mar bie §erfiellung ein^S practifa;en ^rifient^umS in ber

©enKtnbe, i§re #lüt$e in a)riftlia)er Sitte unb 3«^r Wtity
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f$unt an grüßten ber ©erechtigfeit unb an Söerfen einer unge*

färbten Siebe, üftehr ober minber unmittelbar toar hierauf 2Wc£

beregnet, toaS Slnbreä unternommen unb n>a£ er in rafilofet auf*

opfember £hätigfeit ju ©tanb unb Söefen gebraut fyat. ©in

6iö<aiflerij$t foUte ber SHoheit unb SBernrilberung, Qti&uiigtn ver*

liebeltet 2lrt ber Verarmung unb beren ©cfahren begegnen; auch

fOtiten Tie äugletch einen ©emeinftnn beförbern, in meinem ber

foettblicfenbe kann bie ficherfte GueUe beS Segens faf;. <5S toat

ihm vergönnt, biefe unb ähnliche GJebanfen ju verfettfliehen, ehe

nod; Sanb unb @tabt burch bie 2)rangfale beS Krieges t?crtt>üfict

luarb. Unb irgcnbnrie haben feine Slnfialten in ber ifyat au einer

SötberfianbSfraft gegen bie Schredfen, bie im Slnjuge toaren, ge*

reicht, Server unb tief $at auch bie ©emeinbe &u @alto unter

ber SanbeSnotl; su leiben gehabt. Söieberbolt von räuberifchen

Horben überfchtoemmt, burdfj ^lünberung unb Sranbfchafcung ihres

SSohlftonbeS beraubt, tyalb entoölfert tbetlS burdj baS 6<$toerbt

thetlS burdfj Seudjen unb $efi, rechtfertigte ber Slnblicf ihrer £rüm*

mer bcuS flagenbc Sieb, toelcheS bie Thrcni Calvenses in rührenben

Stteifen angeftimmt. ©letdjtoohl in aller biefer Dioth glich fie ber

Stabt auf bem 23erge, gefegnet unb aum Segen für Slnbre gefe|t.

3^r 3Jtuth blieb ungebrochen, ihr Vertrauen tvarf fte nicht hintoeg;

ja gaftfret öffnete fie bie £hür ihrer verfallenen Kütten bem noch

hülfSbebürftigeren grcmbling. .§ier tourben Skrfchmachtenbe gc*

fpeifl unb Dbbadfjlofe beherbergt, hier mürben SBaifen verforgt unb

bie toerfthätige Siebe ^ielt ihren Triumph- bie Seele von

bem Sitten fear Slnbreä. Mitunter vertrieben unb ftch bergenb vor

ben Verfolgern in äßälbcm unb Klüften fehrte er immer alsbalb

auf ben $lafe, ben fein ®ott ihm genriefen, $urücf. körperlich ge*

brochen unb oft fchier erliegenb ging er glaubensfroh unb mit

tröflenben SBorten unter Staufen unb Sterbenben, Vertoaiften

unb Verlaffenen umher. Gr toufete noch 9tatb, too 2WeS verjagte,

er entbeefte noch Littel, too deiner fonft £ülfe fah- 2llS bie 3^it

ber SDrangfal vorüber luar, als bie Stabt fich ivteber aus ihren

Krümmern erhob unb auffattenb fchnell jur früheren Slüthe $u

gelangen begann: ba mürbe es einmüthig anerfannt, bafe ihm ber

Erfolg Sit banfen fep; unb bie ©efd&ichte hatte ein neues leuchten*

beS Seifpicl ju verzeichnen, nrie ©rofkS ein einzelner Wlami ju

leiften vermag, toenn fein ©laube in ber Siebe loirffam hrirb.

©ine jnriefache (Srfcheinung in ber firchlichen ©cgcnioart, über

welche bie Meinungen auSemanbergehen, hat au bem Slnbreä einen
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Vorläufer ja ^orfämpfer gehabt; mir meutert bie UntßiLtinb bic

innere TOiffLoit. 2IIIerbtnö^ bat er nie bem flreng lutyerif$en

ßetyrbegriff abgefagt; feine $eref>nmg gegen fiutyer, feine Pietät

gegen feinen $orf<u)ren 3afob, ^ielt fyn ba&on jurüdf. 3)en Grfleren

bat er immer benpjkaalaiikr genannt unb bem fieberen baS befannte

biograpbifcbe Senfmal gefegt; ju ber finltafft&gormel $at er ftdj

mieber^olt auSbrücflicb unb feierlicbft befannt. Slber baS tiefere

SBerftänbni& für baS SBefen be^ SutbertbumS ging ibm 'o^tte Söiber*

fprcd&ett ab. 6ingel;enbe Stubien in biefer 9Jic§tung §at er meber

in feiner Qugenb nodt) in fpäteren Qa^ren gemalt, unb"; bie St;m*

patbie feines £er$en3 mar einer anbren Seite sugeneigt. 23on ben

3uftänbcn in g&nf bat er faftbenfelben (larfeit ßinbruef empfan*

gen, beffen ffnor früher geflänbig gemefen mar, unb fein gan3cS

fieben lang $at bicfeS Qbcal i^rt begleitet unb oft erneuerte $cr*

fudbe §ert?orgebracbt, baS rcijenbe 33ilb an t;cimifd&er Stätte 311

üertpirflic^en. Qmmer auf baS ^raftifdjje gerietet mieS er baS

üon ber §anb, maS tym als unfruchtbare Scbolaftif, als inbifferent

für baS ©ebeü)en ber $ir$e unb ber (SJemctnbcn erfd;ienen mar.

GS ift aus aufrichtiger SBere^rung gegen ben berühmt gemor-

berten mann gefebe^en, menn i^rt^ger^gbeitar]? ini^abiß 1639

nacb StuttgarLberief unb $m einen bebeutenbett Sintbert an bem

Regiment über bie Sdjjmäbifcbe fiattbeSftrcbe »erlief <£r tta£m

ben SRuf an nad& längerem SBiberftreben. 2lbcr bie Itymiitg bat

tbrt nic^t getäufd&t, ba& er in biefer neuen Stellung meber eine

eigene Sefriebtgung gemimten, noeb aueb baS in berfelbcn leißen

mürbe, maS feine greunbe unb ©ömter ermarteteit. 2öol;l befafj

er baS SfrariSma beS 9kgicrenS in einem auffallenb §ofyen ©rabe:

aber er mar tneHeic$t 51t berrifcb imb 3U fd^roff unb »erlegte niebt

feiten bureb bie Sicherung feines SelbftgefüblS. ©ettug er traf

auf mibermiüige Männer, bie feine $läne burcbfreujten uub feine

©ntmürfe birtberten, bie eine ©enugtbuung barin fanben, ben über«»

legenen ©eift 311 befebränfen. 3J?ann^aft vertrat er bie Siedete ber

#trc$e gegen bie Uebcrgriffe ton Seiten beS Staats: aber feine

^rotefh batten geringen Erfolg. Gnergif$ brang er auf ftrenge

3u<bt in bem geiftlicbeit Staube: aber feine fd&arfcn ^erorbnungen 1

mürben in ber 2luSfül)ruTtg gelähmt, „greuttbe, tcb f;abe ein 3al;r

verloren": fo flagte er bereits nad) furser äötrffamfeit, unb bie

Spuren eines SRi&mutyd brauen fcboit beruor, melier in einer

Dößigen 3wfallen^eit fei« trauriges @nbe ftnbctt folltc. 3a$re

»ergingen, aber bie Spannung na^m 3«- ^r uub me&r 30g
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fidj bcr noä) fo rüftige unb geifte«frifche Wlann toon bcm tätigen

Seben jurücf, unb brtngcnb ging er ben gürften um bie ßntlaffung

t»on feinen SÄemtem an. Slnbere motten ermatten, ba§ ihm bte

©nabe be« ^erjog«, ber ihn $um 2lbt in Seben^aufen unb fyätet

in Slbelberg berief, ju einem neuen 2(uffa)mung gebeten unb ihm

einen fettcreren ßeben«abenb bereiten mürbe: er felbft f>at biefe

Hoffnung nicht geteilt. 6ein ©emütl; mar unheilbar t-ermunbet

unb um feine £eben«freubtgfeit mar e« unmieberbringlich gef^en.

„©« ift genug, o §err, fo nimm nun meine 6eele toon mir": in

biefen Seufjer gingen alle feine Söünfchc auf; unb mit greuben

f$ieb er t>on Rinnen, al« ber $err ü)n am 27. 3uni 1654 forn*

men ^tefe.

$ie fdhmer$ltche Teilnahme für biefen trüben 2lu«gang eine«

fo thatenreichen, faflt allgemein berounberten Saufe« fyält bie grage

nicht jurürf, mclch' ein 6a)lüffe( ba« befrembenbe föäthfel etma

löfen hilft. 23iele anbre Liener ber $ira;e haben gleich ü)m mit

miberftrebenben dächten su fämpfen unb über Mißerfolge $u fla*

gen gehabt. 2Sa« anbre« mar Spener« £eben, namentlich bic

ganje jmeitc §älfte ^inbura), al« eine ununterbrochene (Elegie.

2lber mie fern mar bcrfelbe t»on bcm SRifcmuth, über melden ber

alternbe Slnbreä" nicht £err gemorben unb ber ben ^arfenflangen

nicht gemtehen ift bte manage freunbliche £anb au« ber 9l<iü)e unb

au« ber gerne ju feinen O^rcn gelangen lieg! Söie lägt e« fu$

r-erflehen, baß ein SDcamt, ber feine« perfönlia^en £etl« unerfchtit*

terlich fcerftchert, ber feft bar-on bura)brungen mar, bafe fein 9Ramc

im Gimmel gefchrieben fep, fo ganj auf feinen 2lntheil an bem

2lpoftclmort reichtet hat, „if>r miffet, bafi eure Slrbeit nicht fcer*

geblich ift in bem §errn", bafj er ohne ben ©t?meon«friebcn unb

ohne Beruhigung über bie 3uftmft ber flirre hinüberging? Sollte

boch vielleicht ber ^erbacht begrünbet fe^n, bag er feinen Scben«*

beruf nicht richtig getroffen hat? §er3cn«frömmigfett unb Sauters

feit ber ©efinnung, @aben unb gähigfeiten, (Sifer unb Unser*

broffenheit erfchöpfen bic $orau«fefcungen jur getftltdhen 2lmt«*

führung bod; nicht; c« treten noch SBebingungen l)\n$u
r
an melden

c« bei biefem 3Jiann melletcht gebrochen hat. So üid ift ZfyaU

fache: überall ift e« ihm gelungen unb glänjenb gelungen, mo ein

allgemein menfehliche« Qntereffe in grage ftanb; viel meniger ba,

mo e« unmittelbar ba« 28of>l ober 2öehe ber Ätrche galt. SDie

grage haben mir un« erlaubt; ihre (Sntfcheibung »erftotten mir

un« nicht. „Richtet nicht t-or ber 3ett'\ fo gebietet ber 2tyof*el,
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„bis ber §crr fommc; alsbamt nrirb einem .geben fcin 2ob mi
©Ott toiberfahren." g. 8. Steinmcper in Berlin.

343. Maria 9lnbrcä.

8. ftebruar.

SRarta, Tobtet beS $ogtä Valentin SWofer gu Arrenberg,

aus einem ©efchlcd&te, ba£ im 18. 3a$r£tmbert ben Patrioten

3o$ann Qacob SDJofer unb feinen geiffreichen So^n griebriclj Garl

öon Sflofer hervorbrachte, fte felbfi Sc^tntcgerto^tcr unb 2Kutter

3toeier Säulen ber etwtgelifchen Ätrche in Württemberg, QafobS

unb 3o£. Valentins Slnbreä, toarb su Arrenberg ben 23. October

1550 geboren. 3m neunten Qabre oerlor Tie bie SJhitter, unb

tourbe oon ihrer ©roßmuttcr, (Satbarina Gurrer, toeldjc unter ben

2lnfängcn ber Deformation t;erangeü>a$fen ioar, in ber (Ehrfurcht

t>or ©otteS Wort, ber Siebe ju ©otteS §aufe, ber Uebung dhrtft*

liehen Erbarmens groß gebogen unb ihrem ftorfen, männlichen

©eifte marb fnit ^ülfe be£ göttlichen ©eiffcS ein $etm ber S)emuth,

ber Seelenruhe, bie über ein heftiges Temperament 5ttei|kr toarb,

ber 3u<$t unb Sienftbarfeit, ber milben Sitte, ber tätigen ßiebe

äur SBiffenfcbaft unb Äunfi, jur Strmutb unb ben Sinnen, ber

äußerften ÜRäßigfett etngcpflanjt, ber im engften SBerbanbe mit

angebomen Slnlagcn ft$ in ihrem SebenSgefdhicf unb burdfj baffelbc

herrlich cnttoicfcltc. Uncrmübet im gleiß, einfach in ben Sitten,

bcfonberS gefchteft im Sammeln ber Kräuter unb in Bereitung

üon Slqneien, fefl unb ftreng im ©lauben, eifrig im ©ebet, lebte

fte na<$ unb t>on ©otteS 2öort, las alljährlich bie Sibel unb mo*

natlidh i^r ^falmbuch ju ©nbe, unb toar in ber erbaulichen Sitera*

tur ihrer 3eit febr bemanbert. Sie Sorge für bie Ernten unb

Äranfen, beren (ba e$ bamalS noch feine öffentlichen Sinnen* unb

Söaifenbäufer gab) f$on in ihres $ater$ §aufc ftetS ein eignes

3immer unb ein gebcefter Tifdh kartete, toat ü)r fo &ur anbern

9totur geworben, baß fte felbft 3u fagen pflegte, toenn eS ©otteS

SBiffe getoefen märe, fo toürbe fie am liebften bie ßranfenmutter

in einem §ofpitale geworben fein. 211S Jungfrau pflegte fte ben

früher lebensluftigen, mufüalifchcn unb gefelligen, je|t fränfliehen

$ater bis ju feinem Tobe, foarb im 26. Qabre an Johann Slnbreä,

ben Solm SafobS, ton ©o&tngen, bamalS Pfarrer ju §agenloch

bei Tübingen, »erheiratet unb lebte, nadhbem fie ben ©atten t?er*
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loten , ber als 2lbt 511 ÄönigSbtonn im 3. 1601 ftorb, feit ihrem

etrt unb funfjigfien Qahre noch 30 3ahre lang im 2Bitttoenfianbe.

©roß, fchtanf unb fräftig t-on ©cfialt, fein t>on 2lntli(5, im §aufe

£ert tt>te ein 3Jtann, unb bienftbat toie eine 9Jtogb, milb unb ftci*

gebig gegen anbere, felbfl mit toenig unb faft nichts jufrieben,

förperltch troefen unb burch Slrbeit abgehärtet, reinlich, aber allem

Schmudfe abbolb, lebte Tie überaß anfiänbig, überall Sitten nriH*

fommen, forgte für baS 3l;rige
f

ertrug ba£ grembe, fragte bcuS

Deffentliche, fdjabete Üttemanb, bemieS biegreube mo^ut^un gegen

Qcbermann.

SSon ihrem männlichen ©eifle legte fie hcrtliche groben ab.

2113 ber große ^eolog ^afenreffer neben ihrem ©atten ju

Benenberg als 3)iaconu§ lebte, sollte biefen feine $cirath mit

einer Söitttoe, ber Stocktet be3 berühmten SBrenj, ba man ihm ton

Schöneren unb Reicheren öorfprach, reuen. SJtaria aber, bie et

hoch hielt unb nur feine §clbtn nannte, $ü<htigte ihn mit ©orten

unb fptach: „5Sie? bu ein ©elchrter, ein ©eiftlicher, bifi fo un*

toiffenb, baß bu bein eigen ©lücf nicht fennft? ©ine grau uon

rech tfchaffeuer §erfunft, toohl erlogen, vorher glüeflich verheiratet,

bie fennft bu nicht? bie fehäfeeft bu nicht? bu fdjämft bich nicht,

baß bu ihre Sßerbienfie, ihr §au$haltung$gefchicf nicht su toürbigen

toeißt? 3)u befifceft ben ©egen ihrer erfien (Sfje unb ben großen

tarnen beineS Schtoiegcrt-aterä, unb bu banfft ©Ott nicht für bein

©lücf?" 2)er Geolog ging in fich auf baS 2öort einer grau,

unb bie (rhe tourbe eine glüefliche.

3h^ teichliche Sttitgift mar übet bet Ernährung unb (Sr*

jiehung ihrer sahireichen gamilie aufgebraucht korben unb als

fie nach bem Xobe ihres fanften unb geliebten ©atten, beffen

reicheres ©cmüth im Umgang ihr frrengereS gemilbert, unb übet

beffen Eintritt fie erft ju meinen fic^ erlaubte, nachbem Tie t^m

bie 2lugen ju unb ben legten Äuß aufgebrüeft unb ihn in baS

©terbelinnen gefleibet — mit ihren fieben Ätnbern nach Bübingen

jog, nährte fie fich unb bie 3^rtgen fpärlidj burch einen ÄofUifch.

3h^ ßinber etjog fie gtünbltch ttrie eine 6chuHehrerin, forglich

toie ein Slrjt, in bet $uä)t unb Sermahnung 3um §erru. 2115

ihr aber ein gteunb jut Ghrleichterung ihres £auSfianbeS tieth,

einen obet ben anbetn ©olm ein $anbtoerf lernen $u laffen, 30g

fie, als er fort mar, ihren Schleier t?om Raupte, toarf ihn t»or ben

Söhnen auf ben Sifch, §erfTog (ein feltncS Schaufpiel für biefe) in

£hränen unb fprach: „foenn ihr brat) bleibet, fo Iritt ich 2WcS unb
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felbfi tiefen Schleier brau roenben, euch eurem Stanbe unb ber

Söiffenfchaft erhalten, unb ber 2öunf$ eures Katers foll nicht

vergeblich gercefen fein/' Qnbefi mürben bie Kinber jerftreut: bic

Söd&ter lebten mit ben Männern, meldte fie heimgeführt, bie Söhne
famen in öffentliche Hnpaltcn ober in ^rioatfoft.

$)er Butter ober jeigte bie Sorfehung einen neuen Sebent

rocg, an frühere bebeutenbe Begegnung anfaüpfenb. 2(13 nämlich

ber regierenbe £er3og griebrich I. toon SBürttemberg, ber 2lldmmifi

unb Patron ber ©olbmacher, mit feiner ©emahlin SibpHa, einer

gebornen ^rinjeffm fcon Inhalt, unb ben beiben älteren Töchtern

im 3- 1598 einige 2Bo<hen ju ÄönigSbronn fcertoetlte, fo rourbe

ber ^erjogin ©ttyffa, welche »tjnetfunfi als Siebhaberet trieb,

burch i^re ©efeüfd;aftcrin, grau fcon Stocfhetm, eine greunbin

beä 9Jiofer'f<hen §aufeS toon Arrenberg her, Sflaria 2lnbreä als

eine Liebhaberin gleicher Stubien fcorgcftellt, unb fanb ©nabe fcot

ihr. £iefe fürftlia^e greunbfehaft roarb burch einen 23riefroe<hfel

mit ber üföutter unb einer ber Softer unterhalten.

2>te gürfiin gebaute ihrer greunbin bei günftiger (Megen*

heit unb fur$ »or bem £obe griebrichs I. rourbe 2Jtaria im <g.

1607 als SBorfleherin ber herzoglichen £ofapothefe nach Stuttgart

berufen. 2luf biefem Soften geroann ihr ein mufierhafter Sebent

roanbel, altertümliche Sitte, ein ©emüth ohne galfa? unb eine

3unge ohne Kriecherei balb aller fersen am £of unb in ber Stobt,

unb fie hie§ bei allen Kunben nur bie 3Jtutter 2lnbreä. Sie

forgte bafür, ba§ bie berühmte 2lpou)efe ihrer SBefHmmung ftreng

erhalten roarb unb mar entrüfht, roenn fie inne rourbe, bafc biefeS

Qnftitut bem £uru£ be£ $ofe£ unb ber 9kichcn bienftbar roerben

fottte. 2115 bie £ersogin Sib^Ha ihren Söütroenfifc in fieonberg

auffdjlug, folgte fie ber £errin auch borthin unb mürbe jefct ihre

Vertraute unb bte Spenberin ihrer Söohlthaten, ohne je für fich

ober ihre Kinber einen geller ju begehren, aber fhrahlenb fcor

greube, roenn fie einem SBebürftigen ein ©nabengef^enf erroirft

hatte. 9to<h bem $obe Sibyllen« (1614) rief $er$og Qohann

griebrich bie bemährte Patrone, beren £ülfe feine ©emahlm in

»erfchiebenen Wochenbetten §u Urach unb Stuttgart erprobt hatte,

roieber an ben $of, aber fie 30g einen Ruhegehalt unb bie ©afi*

freunbfehaft ber fieonberger t>or. Salb barauf ficbcltc fte (unter

abtoechfelnben 93efu<hen bei ihren Ktnbem) ju einem £ochtermann

über, nach beffen Stöbe fie im 3. 1622 „il;r ©ofen, baS 2legppten$

plagen (ber breifeigjährige Krieg) t>erfä)onten", bei ihrem Sohne
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Johann Valentin ju (Salm fanb. 2(uc^ hier nmrbe fic als „bie

ÜJiuttcr ber Stabt" fcon jebermänniglich ücrc^rt, unb erlaubte ftch

nur einmal einen SluSflug nach Bübingen ju ben alten greunben.

3n (Salto lebte fie bis über baS achtjigfle Qahr hinaus, ohne fühl*

bares Schhrinben ü)rer Gräfte, ol;ne Slbna^me auch nur @tneS

(Sinnes, im sollen ®ebrau<f; ber 3ähne unb aller ©lieber, ohne

Schwäche beS Wagens, unb auch bie ©ebrechen bcS SKlterS fcham*

baft fcerbergcnb, meift $u §aufc, ol;nc ©ang als in bie Äir<$e;

nur trenn cS galt, greunben 311 Reifen, ober Slrrnen beijufpringen,

ba beflügelte bie <f;riftlidjc £icbc il;rcn Sdjritt unb eS foftete fie

feine 9J?üfye aud; einen meilenmciten Gtang 311 machen. 2lm 19. Qa*

nuar 1631 überragte fie nad; langer, ununterbrochener ©efunbhcit

bie vierte ober fünfte, Icfctc Äranfheit ifjreS ScbenS, bie nur fteben

£agc bauerte, unb fie am 25. Januar 8 Uhr SlbcnbS, geflärft

burd) baS Wlaty bcS $errn, bei Döllen Sinnen, nachbem fie ben

3^rigcn eintragt unb Sorge für bie Slrmen anempfohlen, in baS

I;immlif<$e ^crufalcm hinüber führte. 3hr Sei^cngcleitc bilbeten

ber Sofm, brei $öd>ter, t>on mehr als 40 (Snfclfinbern einige

(snfelinncn unb bie ganse Stabt. ©eiftliche trugen ben ©arg.

ßummer Tratte if;r nur Gincr tl;rer 6öf;ne burch eine unglüefliche

&eiratf; bereitet. Sie freute ftch über feine Grlöfung burch ben

2:ob, unb ahnte nicht, bafe berfelbc bie ^at eines 3JtcuchelmörberS

war, ben ihm bie ehcbrechcrifche ©attin gugefenbet.

SDcarienS Sohn, Valentin Inbrcä, feierte ihr ©ebä<htnif$

burch eine lateinifdje Siograp^ic, in toelchcr er ihrer grömmigfeit,

if;rer Seelenftärfe, ir)rcr greigebigfett, SDtöfjtgfeit, Slrbcitfamfeit,

unb ihrem Seelenfrieben ein berebtcS 3>enfmal geftiftet hat. „60
Infi bu enblich boch, fdjltcfjt er, ferne t>on uns unb äugegen bei

ben ^immlif^cn G^ören, geliebte Butter! bu freilich toarefl f<§on

lange lebenSfatt, aber uns toirb bie Sefmfucht nach beinern Um*
gange nie fccrlaffen! unb ich, bein Solm, ben bu unter bem §erjcn

getragen unb unter Schme^en geboren, rcidjlich genährt, ^örtlich

geliebt, in heilfamer £chrc unterrichtet, burch bein $eifpiel gebilbet,

mit beinern ©ebet untcrftüfct, mit beiner Strenge gejüchtigt, burch

beine £ugenb empfohlen, mit beinern Segen bereichert, burch beinc

©egentoart unb bein Sufammenlcbcn gelehrt — ich bringe als

bein größter Schulbncr, biefen ©auf beincr heiligen Slfdfje bar!"

©. Schwab in Stuttgart t-
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344. ©eorg ßalirt.

30. 9tyrü.

SDem Subenthum fatholifdjer ©efefclichfeit unb bem Reiben*

t^um römifchen ^runfs im ©otteSbienfle gegenüber mar ber ©laubc

burch bie Deformation in feine ^oI;e Stellung mieber eingefefjt

roorben, als ©runbbebingung unb Sinter beS d)riftü^cn $eilS.

S)ie nächfU Stufgabe mar, bie auf ben ©lauben begrünbete ©e*

meine pm flaren öenm&tfein beffen 511 führen, mas ftc als ^eils*

grunb fefthielt. £>aS gefchah t-crmittelft einer fehr burchgcbUbeten

Sehte, in einer SReihe ton Triften ton hoher Geltung, ben fym*

bolifchen Büchern, unb in ausführlichen Spftemen ber ©laubenS*

le^re, bie im 16. unb 17. Qahrhunberte nach fielen erbitterten

(Streitigfeiten bie ipauptfumma jufammenfafeten. Selbft über unter*

geotbnete fünfte marb babet mit einer ßeibenfehaft gefämpft, als

gälte eS bie ^emahrung beS ganzen theuer ermorbenen 6cha|eS.

SDie ©rreitigfeiten gegen bie reformirte Kirche, meldjc fid^ in aller*

bingS nicht unmutigen fünften, ber SKuffaffung ber SlbenbmahlS*

lehre, ber SBorherbeftimmung beS 9flenfchcn §ut 6cligfcit, ber £ef>re

t?on ber ^erfon ^rifit, Don ber Kirche u. f. m., oon ber lutherifchen

unterfchteb, mürben mit faft noch größerem Ungeftüm geführt, als

bie gegen „bie Sßapiften unb ihr 2lnttd>riftent^um.
4i @S galt bie

©emuther &on ber einfeitigen Ueberfchäfcung ber fiehre mieber auf

baS Seben im ©lauben jurücfjuführen, auf bie Giuheit, bie auch

in ber $erf<hiebenhett noch blieb. $>a3u mußte vornehmlich auf

ben gemeinfamen ©runb babet hingemiefen, bie ©rftarrung beS

$u<$ftabenS gelöft, ber frrcitbare ©eift gebämpft unb fo ber

Slnerfennung beS dhtiftcnthumS in verfchtebenen ©eftalten ber

3Deg gebahnt merben. ßiner ber erften unb bebeutenbften unter

ben Propheten ber £oleran$, melchc bafür mirften, mar ©eorg

€alijt ober ÄaHifon in §elmftöbt, „nach ßut^ec ber muthigfte,

nach 3Kelanchthon ber billigfte unb nach tymnty ber gelehrtefte

5H;eologe ber etxmgelifchen Kirche.
1 '

ßr mar am 14. $)ecember 1586 ju 2Jtcbclbt>e, jmei teilen

t>on Flensburg im §erjogthum SchleSmig geboren, mo fein $ater,

in ben alten sprachen unb ber spoefte mohlgeübt, einft in SSitten*

berg SManchthonS begeifterter 6<hüler, ein frommer unb ho$9es

achteter ^rebiger mar. $)urch benfelbcn trefflich vorbereitet, bilbete

er ftch auf bem glcnSburgcr ©^mnafium für bie Untoerfttät vor,
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f$on fcor tooHenbetcm 17. £ebcn$jal;re fonntc er tootffommen reif

bie 23raunfcf;n)eigtfcfye 2anbe0*Untoerfität £elmftäbt be3te^en. SBir

hriffen toenig üon feiner Q[ugcnb; aber fcfyon bte Söafyt ber Uni*

toerfttät, toel<$er er toolle fecfys 3afyre angehörte, jeigt, baß er mc^r

im ©eijle ber mttben melandjtf)onif<§en, als ber ftrettfertigen lutye*

rif$en Sd&ule gebilbet mürbe, £elmftäbt ioar nämlt$ bamalS,

in einer Seit, ba faft überall in ben SilbungSanftolten ber lutyc*

rtf<$en $ir<$e ein ungeftümer polemifdjer Gtfer unb ro$e SBeracfc

tung alles beffen fcorfyerrfdfjte, toaS ba$ Seben gu t>erf<$önern ge*

eignet ift, burdfj Sinn für Rumäne unb ctafftf<$e Silbung, tote

bur$ Mäßigung unb eble Sitte auggejeid&net, re$t eigentlich bie

Untoerfttät ber toornefjmcn Söelt. Unter ben £e$rern berfelben

ragten ber *{fyilolog GafcliuS unb ber ^ilofop^ unb 2f>colog

Martini tyeroor, benen ber aller Stlbung offne, &uglei$ fromme

unb poetifd&e Qüngling fid& mit ber ganjen Äraft einer empfäng*

liefen Seele Eingab. 97ton muß aber ben n?al;rfyeit$liebenben,

e^renfepen
f

ftillfrommen Sinn fennen, toelc&er fd&on bamals —
lote jefct — in ben ©emeinben 9?orbfcfylc§nrig§ berrf<$tc, um 3U

begreifen, mit toeldjem drnfi tiefer grömmigfeit au£gerüfkt ber

junge Galift feine Stubten begann.

öereitö nadf? 3toet 3a^ren fonnte er 9tyilofopl)ie lehren, beren

3Kagifter er na$ bamaligem ©ebraud&e nmrbe; bo<§ erft 1607

ergriff er, nad^bem er anfangs ba£ Stubium ber 2lr$neinriffenf<$aft

batte toäfylen lüoUcit, mit großem Crrnft bog Stubium ber £fjeo*

logie, na$bcm er bie SorbcreitungSnriffenfctyaften länger unb

grünbltcfyer betrieben, als }U gefeiten pflegte, ©emäß ber ba*

bur<$ angenommenen ©en?ofml;eit, aber nid;t gemäß ber Sitte ber

3eit foanbte er ft$ üor$ug$toetfe jutn Stubium ber Duellen, guerfl

ber ^eiligen Schrift, beren Spraken er mit befonberer Sid&erbeit

tyanbtyabte, bann ber £ir$cm>äter, fpäter aud& ber Sd&olafhfer

unb anberer alter Geologen. S$on na<$ jtoet Qatyren gewann,

er baS SRed&t tf>eologif<$e Sßorlefungen ju galten, gür ben ata*

bcmtf<$en 33eruf bereitete er fi<$ nun aber toeiter bur$ Steifen in

2)eutf<$tanb, £ollanb, (Snglanb unb granfrei<# t?or, auf benen er

$auptfä<p<§ Untoerfttätcn unb Sibliot^efen auffu<$te. 2Bar fein

©eijt fd&on ein freierer, fo mußte ber SBerfe^r mit eblen unb be*

beutenben ©liebern frember 9teligion$parteien, — jä&lte er bo#
unter feinen greunbeu trcfflid&e ©lieber ni$t nur ber reformirten

unb arminianifd&en, fonbern auä) ber fatfyolifd&en $ir<$engemetn*

fd&aft — bie 23ergleic§ung frember Sitten unb (Sinricfytungcn mit
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ben etnhetmifchen ü;n öon bielen Vorurteilen feiner 3ctt feilen,

§erj unb Singe ü)m für unbefangene Betrachtung auffchließen.

Gin? fold&e geizige gretheit toar aber in jener 3eit, ba man
ftdj um ber Heinsen ©laubenSunterfchiebc n?iffen hart befeinbete,

ba man fatyolifche unb felbft reformirte Migionäbefrimmungen

nicht ermahnen burfte, ohne über fie 3U fa)impfen, ba gegen bie

Slnberäbenfenben felbft bie ©runbgefefce chriftticher 2J?enfchenltebe

au« ben 5(ugen gefegt mürben, etma« ©eltene«, mer fte befaß,

mürbe be« QnbifferentiSmu«, ber ©leichgtiltigfeit gegen feine $e*

ligion angesagt, ©o gefapah e« balb auch (Ealixt, fo entfehieben

berfelbe auch bei aller ViHigfeit gegen 2lnber«benfenbe, bie 3n>
t^ümer unb 9Hißbräua)e, namentlich ber ^apiften, in grünblichen

unb fehr mirffamen ©Triften befämpfte; ja eine öffentliche $i£pu*

tatton, in mela)er er einen 3efuiten t>on großem 9fuf befiegte, r>er*

fchaffte ihm juerfl in meiteren Kreifen SRuhm unb eine ^rofeffur

ber Geologie in §elmftäbt, mo er fchon mieberholt mit großem

Seifalle gelehrt hatte. $ier mirfte er bann — ohne ftch burdj

mieberholte glänjenbe 9htfe abmenben 5U laffen — big ju feinem

im 70. 3a$re am 19. 2Rär$ 1656 erfolgten Stöbe als £e$rer,

inbem er fpäter jugleia; al« 2Ibt toon Königslutter unb geiftttchejS

SRitglicb beS Kirchenrath« unb ber Vraunfchmeigtfchen ©tänbe ftd>

praftifd; an ber fieitung ber Kirche beteiligte, ©ein SStrfen

atmete ben ©eift melanä)t^onifa;er 3JMlbe, aber auch lutherifcher

grömmigfeit, inbem er £uther« 2Öort entfehieben fefthielt, baß nur

©ebet, SBeroährung in Verfügung unb ©tubium 3ufammen ben

achten Geologen au«maa;cn.

Unter ben ©türmen be« breißtgjährigen Krieg«, mährenb

tttclc anbre fiehrer ftch ben Seiben unb Vebrängniffen beffelben

burdj bie glucht ju entjie^en fugten
,
^arrte er im Vertrauen auf

feinem ü)m t-on bem §erm angemiefenen Soften ftanbhaft au«,

behielt auch immer einen 3u$örerfrei3 um ftch unb arbeitete un*

ermübltch, einer eignen treffe, bie er in feinem §aufe eingerichtet

hatte, für ben S)rud feiner zahlreichen Söcrfe ftch bebienenb. Slber

nicht bie SDtenge unb ©elehrfamfeit feiner ©Triften mar e« toor*

jug«meife, loa« ihm für bie ©ntmieflung ber lutherifchen Kirche fo

große Vebeutung gab, fonbern ber fcerföhnliche, befreienbe, jur

3öar>r^ett jurürfführenbc ©eift berfelben. ©egen biefen maren

benn auch bie 2(ngriffe, mela)e er in immer fteigenbem SJtoaße 511

erbulben ^atte, gerichtet.

^artetgeift unb 9?eib hatten ihn gleich beim Antritt feine«

t)if9CT, Sciigw b<r ©^r^cit. IV. 18
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SlmtS ber Hinneigung jum @altnni3rau£ angefragt, feine SReifen

iljm als SSeltliebc unb QnbiffcrentiSmuS auSlegenb, roogegen er

fid^ aber ftegreia; üertyeibigte. 2)emwd; ttrieber^olten ftä) biefe

«lagen fpäter oft, oome^mlid) aber feit er »on einem refor*

mirten gürften $um Horner griebettSgefprädje 1645 $atte $»$ie*

§en laffen, toel<$e3 Smlbung, ja fetbft Einigung unter ben a)rifi*

li$en ^eligionSparteien $erbei$uftu)ren bejtpecfte. SKerfmürbtg,

baß ber gemäßigte, burdj Steifen gebilbete -äftann fem 2frat boä)

mit einer polemifd;en SRcbe antrat, in toeld)er er trefflia; ausführte,

ba§ mit ber pdpftlicfyen ober jefuitifd^en 9leligtott ©taaten unb

SKeidje nid>t befielen fönnten. Stbcr, roie ein mit u)m befreunbeter

3eitgenoffe fagt, er toar gegen bie über ben gan$en (£rbfrei£ $er*

fteute (alfo bte unfid;tbare) $tra}e toon ebter folgen burd) ben

(Mfi ß^rifti entgünbeten Siebe entflammt, bat er niä)t blo§ für

U;re Spaltung unb ü)r 2öa<$St$um tägltd) betete, fonbern aud;

fcornefymliä; für tyren grteben unb bte Einigung aller ©laubigen,

fo innig unb mit aller Spannung feinet ©craüt^ä, bog er um
beritten 9Rad;ttt>aa;en, ©tubien, bie größten Slrbeiten auf fta;

na$m, bie giftigen Pfeile ber ©a;celfua)t, beS 9teibe3, ber «er*

leumbung, bie ifyn in 9Kenge trafen, ertrug, ja bereit n>ar, mit

feinem Sölut unb £eben, roenn e8 mögliä; gefoefen toäre, ben ©&ti*

ften ben groben jU erfaufen.

<£ben biefe tfjäiige griebemSltebe unb ber unbcfted;ltd)c Söa^r*

$citöfinn r melier feine ©tubien leitete, oerroicfelte üm in jene

kämpfe, in benen bie 2Sut$ ber ©egner freilid) fein Seben »ielfaa;

»erbitterte, aber aud; feine Sebeutung für 3ftit* unb 9todjtoelt ji$

erfl gons gtftenb machte. CS* waren ba$ bie ©unfrettftifd;en

©treitigfetten, roeldje fo roett führten, bafj bie Söittenberger, raenn

aud; oergeblid;, ocrfud;ten, feinen Qrrt^ümern ein neues fpmbo*

Iifd;e3 $3ua; entgegen ^u fleHen. 3Äan bcfd;ulbtgte CSalirt ber

<5Jlei$gültigfeit gegen bie Religion , b. gegen bie ßoufefftong*

unb £ef;runterfd)iebe, ber SfteltgionSmengerei, beä ©bnfretiSmuS,

ber 3ufammen!reterei, mie man e£ nad; einer ©itte ber Ureter

nannte, fid) in ü)ren Bürgerfriegen, melier Partei fte aua) ange*

Nörten, $u »erbinben, fobalb ein gemeinfamer geinb bro&te. 2)a

er neben ben Untertrieben, tocla;e bie luü;erifa;e unb reformhrte

(Sonfeffton trennten, aud) ba$ ©emeinfame als ba£ überttriegenbe

$ert>ortyob, rooburä) fte ftd; bem spapuSmuä gegenüber oerbunben

toiffen füllten, ir>arb ü)m ©letd;gültigfeit gegen bie feelenoerberb*

liefen 3rrt|)ümer bcr £altrimften unb ein Sereinigenmotten beffen
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Sd&ulb gegeben, maß innerlich nid;t jufammengehöre, ja fetnbfelig

fia) gegenüberstehe, foaß nur gefa>hen fönne, roenn ber SBahrhek

ton allen Seiten etfoaß »ergeben toerbe. $abet toarb ihm aud)

nod) gekeimt 9fa(än0li$feit an ben ^apißmuß Sa)ulb gegeben,

toetl er bie d)riftua)e ©runblage aua) noa) in ber römifd)en Äirdje

anerfannte tmb bafür bie Ueberemflimmung ber protefkntifd)en

&hrdje im SScfentUchen mit ber Ucberliefcrwtg ber fünf erften

djriftlidjen ^a^nnberte gcltenb machte unb ^par alß eine $tt>eite

(Srfeitntmjjctuelle ber d)rt^lid)en £ehre neben ber heiligen Schrift.

2lua) faßte er manage Dogmen milber, alß bamalß üblich mar,

j. SB. bie Stellung ber menfa)Ud)en SBerfe gegen bie göttliche

^itabc, ober ratterfd^ieb bie ^erioben ber Offenbarung fa)ärfet,

nrie er 3. & leugnete, baß baß Sogma ber SDreieinigfeit im alten

Xefiamcnt fa;on fo beuttich offenbart fei, alß im neuen. SSiffen*

fd^aftltc^c 9fohheit unb £etbenfd;aft mtßt>erftanb unb entfteffte feine

Behauptungen tielfaa; unb im „(Sali^timfchett ®eroiffenßtmnrm'\

emer äußerlichen etrettf^rtft gegen u)n, toaren ihm faft alte

älteren unb neueren Äefcereten Schulb gegeben, toetyrenb fein

furd)tbarfter @egner, Abraham (Salot?, befonnener ©erfährt, aber

bod) noch immer ein langet Sßerjeichniß t>on Srrthümem ber Styn»

feetffien — auß benen baß burd) bie Geologen aufgeftachelte

3>olf „Sünbenchrifien" machte, — äufammenftellt. S)ie Ghurfäch*

fifche Regierung toarf gar ber SBraunfchtoeigtfchen t>or, fte jiehe

llnfraut in Blumentöpfen. Galtet führte mit Diufje unb $erflanb

ben ßampf nicht ohne ©rfolg biß $u feinem Xobe fort; nach bem*

felben feine Schüler, unter ihnen fein Sohn Ulrich, fa;on neben

u)m sprofeffor ber Geologie in £clmftäbt; gemäßigte Männer

legten fid) insnrifchen tn'ß SWittel, bie ärgften ©egner fiarben. $)er

Streit oerlor fid; im ©eräufcb noch heftigerer, ber pietifitfehen

kämpfe; er hatte aber einen £rieb beß gorfä)enß unb einen ©eift

ber greifinnigfeit getteeft, toelche in ber luthertfehen Äira)e nicht

verloren gingen, aber erft ötel faäter $ur oollcn Gnttouflung famen.

ealirt'ßSöablfprua): „Selig finb bie grtebfertigen", finbet auf $n
felbft bie ooOftänbigfte Slntuenbung. ©r lebte itt biefen kämpfen

unb fiarb in innerm grieben. ®rfi in ber legten Seit feineß

Sebenß fing er an ju fränfeln, arbeitete aber babei unermübet

fort. 5Rad)bem er mit Sd)roierigfcit jum lejten 2Ral bie $irä)e

befugt unb an ber Kommunion 2lntheit genommen ^atte
f
fanfeit

feine Gräfte fa)neH. Unter öielen erbaulidjen ®efpräa)en mit

feinen Umgebungen bereitete er fid; auf baß le|tc Scheiben oor.

IS*
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3)cn Sag öor bcmfclbctt fprach er mit $aulu£: „ber £ag meinet

Sluflöfung ift nahe" unb ticrfid^crtc, baß er allen feinen gemben

vergäbe, toie ©Ott ü)m »ergeben möge. SDamt: „3<h ^offe in ©in*

heit mit bem Raupte ß^rifto 31t fterben unb im Glauben ber tocfyx*

haft fatholifchen (allgemeinen) ßirche, toie in ber Siebe 2lHer, bie

©Ott $ater, ©ohn unb ^eiligen ©eift aufrichtig verehren unb

lieben. 3<h roiH ben nicht verurteilen, ber in untoefentliehen

gragen irrt, unb vertraue, baß ©Ott auch mir »ergeben hrirb,

tücnn ich, toie e8 toohl möglich ift, in folgen fottte geirrt haben.

3<h erfenne feinen anbern Urheber meines £etl$, fein anbereS

<paupt als ©Ott SBater, ©ohn unb h- ©eift, in beffen tarnen ich

getauft bin; fein anberc« Serbtenfi, als ba3 beS ©ingebornen

©ohneS ©otteS, unferS £errn unb §eilanb$ Qefu (^rifli."

Qn jal;lreic^en gehaltvollen Schriften r)at er 3^ugniffe biefeS

©laubenS ber Äirche tyinterlaffen: aufjer furjen „toortgetreuen"

SBibelerflarungcn unb polemifchen Söcrfen hat er treffliche firmen*

gefchichtliche llnterfuchungen, auch Slbriffe ber ©laubenS* unb

Sittenlehre gegeben, toelche leitete er befonberS in ber lutr>crifdt)en

Kirche baburch förberte, bafc er ü)re abgefonberte ©eh^blung jUr

^errfd^aft braute.

ß. $elt in Meli fpäter in flemnife bei ©reifSfoalb f.

2. £icberbid;ter unb Sonfcjjer.

345. 3ol)anne3 ßccarb.

14. jtyril

WlS $Pafeftrina 29, unb Drlanbo bi fiaffo 33 3a$re

jä^lte, tourbe ju 9ftiu;lt)<Mfen in ^üriitcjen, ettva gleichseitig mit

3ol;anneS ©abrieli, im Qahre 1553 ein ßnabe geboren, bef*

fen ©eburtstag unb beffen Gltern toir nicht fennen, ber aber in

feinen Biebern unb ©efängen noch ^cut ber evangelifchen (Shrifien*

heit prebigt, nicht minber föftlid; unb herrlich, als bie ©efdnge

jener großen brei 2Reifter ber römifdjen Jlirche von ber wahrhaft

bennmberangSmürbigen Äraft unb 2öeihe ber ÜWufif beS 16ten

3ahrt)unberts 3e»9ni& geben.

tiefer ßnabe ivar QohanneS Gccarb; eingeweiht in bie
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fietyren bcr ^eiligen £onFunfi 9ttünc$en bur<$ Drlanbo, tvafyx*

fd&einlidfj in bcn Qatyren 1571—74, gab er fein erfteä Sßerf, odae

sacrae, 1574 ju 2ftü£tyaufen tyerauS; bo£ aroeite in ©emeinf<$aft

mit bem (Santor ber bortigen SBlaftenftrd&e, 3oa$im fcon SBurgf,

^erfaßte erfd^ten 1577, unb 1578 ba$ brüte, 24 beutfdf?e Siebet

3u 4 unb 5 Stimmen entfyaltenb, beffen SBormort ben SJtetfter als

im 2Menfi ber gugger 311 SlugSburg fteljenb melbet. $er föuf, ben

ü)m biefe SSerfe als bem größten <5<$üler be8 großen Orlanbo

ern?arben, üeranlaßte ben 3Jtorfgrafen ©eorg griebric§ öon 33ran*

benburg*2lnfpadf?, ben Vermalter be8 ^eqogtyumS Greußen, ifm

im %d)xc 1579 naö) ÄöntgSberg 3U 3ie$en. SDurdjj feine Stickig*

feit unb fein frcunblid&eS SÖcfcn übertoanb Eccarb tyter balb ba«

t>reußifd&e 23orurtl)eil gegen bie fielen in baS fianb gerufenen

„granfen." Erft SSice^apettmeifler, feit 1599 Äopettmeifter be3

^erjogS, trat er mit bcn t>or3ügli($jkn ©eiflern Königsbergs in

ein na^eS unb vertrautes SSertyältniß; 1585 unb 1589 erfdjienen

feine tr-eiteren Arbeiten, namentlich 25 ttyeilS geiftltd&e, tfyetls toelt*

ii$e ©efänge, unter üpnen ein€afe 3U feinem 2öafylfpru<§: „6<$led&t

unb rc<$t bepte mic$!", bem er fein fieben lang treu unb f;in*

gebenb folgte, ni<$t feine (Styre, fonbern bie tyxt beffen fud&enb,

t>on bem er bie ©abe beS ©efangeS empfangen ^atte. 3m Qafjre

1596 erfreuen 20 lateintfc^e Oben unb 18 beutfd&e fiieber beS

5Mfylfyaufer SMafonuS £elmbolb, feinet alten greunbeS, beren

(enteren etncS baS, (Sccarb'S 6inn unb SBefen fo besei^nenbe

Sprüchlein mit ft<$ füfyrt: „Sing roie ©Ott toill, ober fcfytoeig füll."

©nbli($ erfdt)iencn, veranlaßt burdj ben auSbrücflicIjen Auftrag beS

3Rarfgrafen ©eorg griebri<$, über bie Sßeifen ber in Greußen ge*

bräuc$lt#en £trdt)engefänge fünffiimmige £onfäfee an3ufertigen,

1597 feine Geräte, unb 1598 feine gefUieber, n>el<$e feine

Äunfl jur Dollen Entfaltung brauten, -ftad&bcm ber Äurfürft

3oadt)im griebriefy im $afyre 1605 bie t>ormunbfc$aftliche SBertoal*

tung beS ^eraogtfyumS Greußen ertporben, berief er 3ur £aufe

feiner am 22. SRära 1607 gebornen Softer, Sttarie Eleonore, „in

ungefeumbter (Styl" 3of>ann Eccarb „mit feinen befkn Knaben unb

$iScantiften" nadj Berlin. Er follte „einratljen Reifen, toie unfer

§apelen?efen atyier mieberumb ettoaS in Orbnung au bringen."

Eccarb nmrbe 1608 befinitto in Berlin als ÄapeHmeifter gegen

200£f;aler23cfolbung unb etliche Naturalien angeheilt, unb toirfte

tyer bis 3U feinem 1611 erfolgten £obe.

SSie tuenig toir nun au$ &on feinem äußeren fieben miffen,
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fo lief fönnen mir boch in fein inneres, fein fit$lid;*inuftcalif<$e$

hinetnf(hauen. Riebet bienen uns hauptfä$lich bie Reiben lefct*

genannten Sßerfe sunt 2ln^alt. $ie auSgefprochene Slbficht be£

ßhoralmerfS, meines 55 2)ielobieen betjanbelt, mar bie, ,fju 2ob

unb e^ren ber göttlichen 3Jtojcftöt" bie Choräle bergeftalt burdfj

bie 5hmft ausbauen, bag ber ©efang in ber Oberftimme beuilich

3u «rfenrten unb bie ©erneute im 6tanbe fei, mit herber Sin«»

ba<$t unb r-ottem S3erflänbni§ bem Ghor gu folgen. 3)iefer 3*^
melcher bei allen Äirchengefängen unfereS ÜDteifterS Aar ^erau^*

tritt, ift t)enn auch, tote mir gleich l;ier bemerfen motten, fein eigent*

lieh eöangelifcheS, fcor bcn Sfleiftem ber römifchen üirche ü)n

auSjeichnenbeS ^erbienft. SSenn ßuther'S ©eftrebungen für ben

eöangelif^en ßirchengefang öor 2lttem barauf gerietet maren, ba§

baS un&erftänbliche unb unt-crfkmbene (Singen, baS „fiören unb

fcönen", mie er fagt, ein @nbe neunte unb Sittel im ©otteSbienfte

ßeben unb ©ahrheit merbe, auf bafj ber ©efang nur ba$u mit*

helfe, bajü ba£ SBort ©otteS im 6chrounge gehe in ber (S^rtfien*

heit unb burch bie 3fta$t ber £öne ftch feftfefce in ben £er$en beS

SBolfS: fo hat Gccarb auf ba£ Sreufle biefem ^ö<$ften ^totd mit

feiner Äunfl gebient, nicht unbemufjt burch bie ßraft unb innere

Stiftung feiner Begabung, fonbern mit bem üoffften, auSgefprcche*

nen SBemufjtfein. ©elbft bei ber über ben Vortrag ber ©efänge

erteilten Slnmeifung ifi fein 3^wf ber, „baf? ber gemeine SJtanu

bie Sftelobie befto eigentlicher fyöxtn fönne." (£ben fo tfl bie in*

nere ©lieberung unb ©eftaltung be£ Gccarb'fchen £onfa&c3 nicht,

mie e£ bis 3U feiner 3eit hergebracht mar, eine Ueberbauung unb

Ueberfchüttung ber 2Mobte mit einer glitte mm £önen, bereu

$erhältni& ju biefer ein aufättigeS, lofeS genannt merben mufj,

fonbern ein ber 3Mobie, ja bem Söort in ü)r, geleisteter $tenft.

§Rid&t nur Mag, fonbern ^rincty ber ©efialtung ift ihm bie 9Ke*

lobie für ben h<rononifchen Safc; nicht barf bie Harmonie eine

felbjrflänbige Sebeutung geminnen, fonbern bie ^Dcelobie, baS SBort,

ber ©eift, ifi burch bie Harmonie §u heben, ju t>erbcutf<hcn, 3U

fcerflären. §ierau£ ergiebt ftch ber Slccent, ben ßccatb überall

auf bie Rührung ber unteren Stimmen im SScr^ältntft |ur Ober*

fKmme legt. 2)ie3 tfr feine äReifterfchaft. $ie funftooßfk, ftu*

nigfte ^ermebung ber Stimmen, unb boch 2ltte$ im SDienfi Neffen,

mos bie Oberftimme vorträgt, üorbereitenb balb, balb "nachhattenb,

ober bei ben bebeutenbften £önen ber 3Mobie, bei ben äßorten

beS Siebes, melche befonberS in baS ©emüth hineinfielen, SlßcS
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Sufammenfaffcnb 3U gememfaraer, gletdfoettiger Söirfung. tann

tti#t unfere 2lbfid)t fein, bicS im ©n^elnen bar$ulegen unb au$*

führen roollen. 2)aju bebarf e$ ber ^orfü^rung ber ©efänge

felbft, ton benen mir reben. SBir muffen un$ ^ter begnügen,

barauf l;inautoeifen, ba& tyier in ber 3$at in üollenbeter 9Mfier*

fcfysft geleiftet ift, roa$ bie et>angeltfa;e $ira> öon ben SReiftent

be$ ©efangeS für ba3 ßtrd?enlteb im e&angeltföen Oeifie forbern

unb ermatten mu&te. Unter biefen <£&oralgefdngcn (Sccarb'« $eia>

nen fi$ befonberä aus bie 6äfce 311 ben Siebern: „9»iun lob' mein

6eel ben Herren", „9iun freut eud? lieben (£&riffcngemein", „9hm
fommt ber Reiben igeilanb", „D Samm ©otteS unfä)ulbig", „(Sin*

fcfle 8urg ift unfer ©Ott", ifl baS £eil un« fommen f>er" u. f. m.

2>tefe ©efänge prägen überall bie SMobie, in ü)rer r^tymtföen

93efa;affen^eit fotoofyl ttrie in Setreff ber Xonfolge, nad) i^rem in*

nerjkn Söefen aus unb bringen fte ju ber ü)r cntfpred)enben £ar>

montfajen ©cftoltung. SDeS^alb bleiben fte Sieber ü)rem ganjeu

(^arafter nad?, obtoo^l alle Äunfl ber grö&eren ©efangesmerfe

(Motetten u. f. to.) u)nen bienftbar getoorben Ift ,$üx jebe ber

3Mobieen", fagt <S. t>on SBinterfelb, 1

) beffen- müfrfamen unb

glüdlidjen gorfä)ungen hrir ben Söteberbefifc ber vergrabenen Sd)ä£e

ßccarb'fd^er ©efänge öerbanfen, „für jebe ber SJlelobieen, bie ü)m

als Aufgabe gefiellt mar, $at er bie tyt fcertoanbten ©eifter ber

2öne aufgerufen, unb fie fyxben ü)m gebord&t." 55>tcfe ßunft bc$

entfaltend ber SJlelobie burä; ben f>armonifa?en ©cu), beS Offen*

baren£ ü;rer ganzen §errltd;feti unb ber in u;r gleid?fam noa)

unenttoitfelt, ungeboren, nu)enben 6<$ä($e, biefe Äunfl ging bei

(Sccarb überall ferner, toie t>. Söinterfelb toetter bezeugt, „au3 bau

2)ur<$brungenfcin t>on bem ©eifte ber Sieber unb SJtelobieen",

»on u)rer, nid)t ettod bura; bie 2öorte bc£ erfkn 23erfe£, fonbern

bura) ben Gfytrafter bc$ ganjen Siebe« bebingten innerften 9iatur

unb SBebeutung.

2öar e<8 bie 8föfi$t btefeS Gfjoralmerf«, ben ©efang ber ©e*

meine burd) bie Äunfl be« C&orgefangS su fd)mücfcn
r

ü)ra ju

bienen, alfo nur bie £unft be5 Xonfe^cr« ju üben; fo mar es

bie 2lbfid}t bc3 jioetten SBerfed, ber ^reu^ifa^en geftlieber, eine

. felbflfldnbige fird^lid^e ßunfl bc« ß^orgefange« im ©etfi be$ @t)an*

geliumß für bie et>angelif<6e J^ird;e ju fd^affen, unb Riebet aud) bic

^unft beS ©änger* (neuer 2Relobicen) ju offenbaren. 2>iefe3

l
) 2)cr ebattgeß^c JHr^cngcfaitg unb fein Ser^&ltnifi jnr 5tun^ bc-3

Xonfatjc«. I. (5. 476.
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Böerf, in meinem ftti (Sccarb burd; |d$bet$e gamilienfeftlteber

(unter anbeten jur ^odfoeit einer 3ungfrau, dornen« $ät$oven)

vorbereitet tyatte, enthält 27 ©efänge auf alle gefte be3 $tra;en*

ja£re3, tfyeilföeife fid) ber Stebform anfdjlic&enb, t^eilmeife aus

reid) auSgefkttcten Motetten beftef?enb, aua) tootyl beibe gönnen

abfia^tlta) verfd&melsenb. So finb rein als Sieber gefegt: „greu*

bid; bu toertye ^riften^eit" jum geft ber SBerfünbigung, „Ueber'3

©ebirg 3Jtaria ge^t" auf baS geft ber £eimfua)ung, (v. ©interfelb

nennt btcfcö Sieb einen ©efang f> eilig er Siebe), „$er 3aa)a*

riaS gan$ verfhtmmt" auf ba£ geft 3ol)annt$ beS (ein ed)te£

©laubenSlieb naa; v. SBintcrfclb'S (^arafteriftif.) Sflotet*

ten erfahrnen bagegen ber föftlidje 38eu)naa;t£gefang: „0 greube

über greube" mit jtvei vierftimmigen (Spören, ber fea)3ftimmige

^affionSgefang „3m ©arten leibet <S$rifht0 9lot§", totetteid^t ber

gro&artigfte unb innigfte von äffen, unb anbere me^r. 2)ie met*

ften gejtgefänge vermitteln unb verbinben beibe gönnen, fo jeboa?,

ba& ber ß^arafter beS Siebet baS 23efHmmenbe unb Uebertoie*

genbe bleibt. $)ie ©emeine fottte eben etmaS behalten unb lernen

fönnen, aud) ber ©efang be£ felbftjlänbig unb allein vortragenben

(EfyoreS follte u)r ©etoinn unb Segen bringen. $ier ftetyt Grccarb,

hrie v. Söinterfelb bezeugt, auf ber §ötye ber ihmft, unb nic§t

feiner $t\t allein. „$enn er l?at jtpar fortübenbe 9toa;folger ge*

j)abt in ber von tym gegrünbeten *preu&tfd;en £onfa)ule, aber

feinen meiterbilbenben Schüler; in feinem Sinne fonnte er von

feinem fpäteren übertroffen toerben SDeS&alb ift er von

^öd^ficr SBebeutung für bie ©efdjta)te ber SdiSbilbung be£ geifc

lid;en Siebet üt ber evangelifa)cn £ira)e als Aufgabe für £ö§ere

Xonfunft."

Unb eben beSfjalb gebührt itym benn aud? eine Stelle unter

ben tarnen beö evangelifa;en MenberS. $>enn fein Seben unb

Söirfen, toenn aua; lange verfa;üttet bitrd) bie 9tot£, tyre Ur*

fad&en unb golgen, in ber ber ©efang ber evangelifdjen #ira;e

fa;maa^tet, toirb, feitbem mir von tym miffen unb jeugen fönnen,

ber Seitftern fein, ber uns aus biefer fyerau£fiu)rt. 2)aS

3iel, baS ßccarb vor Stugen fjatte, bie £reue, S)emuty unb §in*

gebung, mit ber er eS verfolgte, bie evangelifa)e ©efinnung, bie

ü)n befeelte, unb ber aus allen feinen ©efängen unb Siebern uns

entgegentönenbe, griebe unb greube verbreitenbe, tief innige Siebet

brang, ©Ott au loben unb au preifen, unb benSrübcru $u bienen,

— baS MeS t(;ut uns eben §eute 5Rot£!
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$)te ©efangeSnoü; unferer $tra)e ift groß. 6ott e3 Keffer

toerben, fo müffen mir bem 3fletfter folgen; oor 2Wem aber mit

tf?m ba£ luttyerifa)e SBort nie öergeffen, baß 2lHe3 barauf an*

fommt, baß ba3 Söort im 6a;mange gefye in ber Gtyriften*

$eit. 21a; , baß bie £ülfe na^e märe, unb bie ^elfenben unb

arbeitenben $änbe fa)on fta) ja^lreia) regten! $oa) cjS gilt aua;

£ier ba3 2öort be$ 6änger$: „@d ttill erbeten fein!"

(©eförieben 1853.) <S. £. <3a)ebe in Berlin.

346. «Martin »Utfort.

8. 2)eccmber.

aRartin SRinfart ifi geboren 23. Slpril 1586 ju ©ilenburg in

Saufen, gcflorben 8. Secember 1649 in feiner SBaterftabt. ©ein

SBatct mar ein Lüfter, ber feinem SBatjlfprua; „S$lea;t unb Dtedjt"

lebenslang treu blieb. Martin ging im 15. £ebcn$ja£r, 1601,

mit guten S$ulfenntnt|)cn gerüflet nad; Seipjig um Geologie ju

ftubtren. (Seinen Unterhalt ermarb er fia? bura; bie 9Rufiffertig*

feit, bie er &on $au£ mitgebrad&t. 1610 marb er (Santor ju (Sü8*

leben, ein 3atyr fpäter SiaconuS bafelbfi, 1613 Pfarrer ju erbe*

born im ÜRan$felbifa)en, 1617 Slrd&tbtoconu* in feiner Saterftobt.

3)iefe3 ledere 2lmt befleibete er bis an feinen Stob mit £reue

unb €>egen, mitten unter ben $)rangfalen be$ 30jädrigen Krieges

mit unermüblid^em Sifer mirfenb, unb baju mit feltcner ©efunb*

£eit gefegnet. SBäfyrenb be3 gräulia;en sjkftjatyrS 1637 £alf er

4480 2Renfa;en beerbigen. 55a3 folgenbe Satyr 1638 braute neue

<Rotty: ber junger fiel über ba$ arme S3olf im sermüfteten Sanbc,

baß fia; bie (Sienben um ein 2la3 riffen um nidjt $u t>erfa;inad;ten.

SRinfart unb einige feiner frommen SBeictytfinber traten, felbfl bar*

benb, ba$ 9Röglta)e jur Sinberung be8 jammervollen SeibeS: fte

ließen möctyentlia) metyrmal unter ütel tyunbert §ungerige SBrot

fcerttyeilen, unb ©Ott tyalf enbltdj, baß bie -Wort) üerging. — Gin

3atyr fpäter erfcfyien ber Sa^roebe ©örfling, »on ben eilen*

burgern 30,000 Stylr. 3U erpreffen. ftinfart fleljt il;n um @rlaß,

»ergeblia;. S)a fetyrte er mieber ju ben ©einen unb fpraa;:

„ßinber, tyaben mir bei ben SRenfdjen fein ®el?ör noa) ©nabe, fo

motten mir mit Gtott reben." $a marb 311m $eten geläutet, bie

©emeinbe fiel auf bie $nie unb fang: „Söenn mir in työctyfkn

ÜRöttyen fein" — unb bie @a)meben mürben bemegt unb erließen
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ihre gorberung bis auf 2000 ©ulben. — Sehte Seichtrmbct

haben ü)m oft mit Unbanf gelohnt; aber »tele £erbigfeit beS

ßcbctuS trug ber fromme Sßrtefkr gleichmüthig, ba ü)n ©Ott ge*

fegnet hatte mit gefunbem Seibe unb gHldttic^cra £au3ftoni>. @nb*

lid) ba er „ben eblett grieben fchmecfen" burfte, fttmmte er au$

^erjenSgrunb fein fdjjöneS Sieb an „3ta banfet alle ©Ott", unb

ging ein 3af;r fräter heim $u feinen Tätern.

3)ic unabläffige Xreue in ber Amtsführung mag bem toadfe*

ren SJtonne toenig SRaum gelaffen haben ju anbertoeiter Shätigfeit.

Unb bo<h nahm er fehr fletfjig £heil an bem Sßirfen ber fchleft*

f<$en $ichterfchule, ni#t nur als £teberbtdjter, fonbem auch in

toiffenfchaftlicher 2Beife. 2)en fchlefifchen Richtern gebührt ßob,

bafe fie in tiefer 9totl; nicht am SSaterlanbe üerjtoeifetten unb in

rechter beutfchtoaterlänbifcher iffieife baS dtmngelhtm bo<h gelten,

liebten unb fangen; bieg ift bie befie ©eite ihrer Sötrffamfett,

toomit manche ©chtoäche unb ©ünbe ihres bidjjterifchen ©cbahrenS

jugebecft toirb. SHitten in ber öerbre^ten melfd^ getoorbenen $oefte

Doli eitlen 3ierrathcS unb rebnerifd&er Heuchelei, toelche jene 3)ich*

ter sunt großen %fytil mit öerfchulben, teuftet hell baS eöangelt*

fd;e Äirchenlieb tote ein unvergänglicher ©trom SebenStoafferS,

baran ftd^ baS gebrochene SBolf erlabte; ja eS gefd&ah, bafe mancher

dichter, ber ün toeltlichen Siebe falt gegiert unb mit »erlogener

©elehrfamfeit baher fuhr, im geiftlichen eine liebliche ©timme ber

2öahrhett hören lieg.

hinfort hat an biefen ©ti&toächen unb ©röfien fein befcheiben

£hcil, nicht als hcrtwrragenber Chorführer, aber als achtungS*

toert^er Mitarbeiter. 9Jlehrere ©chrifttoerfe von ihm, bie rafch

nad^ einanber entftanben, toaren ü)rer Seit in Slnfehen; ein grö*

fjerer £heil, — er nennt in ber «orrebe beS ©ummarifchen SDtS*

curfeS 19 — ifi verloren, vielleicht nie veröffentlicht. 2öahrfchetn*

lieh if* auch fein „3ttathematifcher ©ebenen!" (1644), ein afiro>

logifcheS SBunberbuch, ungebrueft geblieben.

$on veröffentlichten Sßerfen ftnbunS jtoetbefatmt: 1. „6um^
mar ifeher SHScurS von beutf<$en Herfen" (£eip§tg 1645), ein

2lbrif? ber SReim* unb $erSfunft nach ben ©runbfäfcen 2Jtortm

Dpifc enS, ben man toohl ben SBater ber (neu) beutfehen Dichtung

genannt hat. JDie „Sor* unb Sufdjjrift benen ©hrenveften K.

§errn *Bu<hftu>ern ju Seidig Wittenberg 3ena unb Lüneburg",

toelche biefeS Such eröffnet, führt bie tarnen aller öottflänbigen

unb unvollenbeten, theilS poetifch lehrhaften unb allegorifch bra*.
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matifd&en t^cttS geiftltcf; erbaulichen ©Triften an, bic er öorbem

angefertigt; mehrere barunter tyetfjen — tuotjl auf feinen DJamen

anfpielenb — ©efang* s3ftncf , ®ebenf*9lmcf u. a. 2. $>a3 anbere

8ua? ,,(Satec$i$mu$*2Bof)ltf>atcn'' trägt auf ber 2üel*9tücffeite

bie 3nfa)rift: M. Martin Rinckarts unb fetner Eilfertigen Gilen*

berger, ^eilfertigen §eitberger unb anje&o elenben $eulcnberget

$mar äu&erlia) lanb* unb u>elt*traurige$, aber innerlia; geu> unb

]S>er&*frölia;c$ ßtr<$en<3ubel*3a&r: 2öolt^aten«©ebenf^mc! unb

£ate#i3irai£*gretobe, barinnen £$rer unb aller 2lu§erh)e£lten gleta>

mäfjig genottypreffeten Äinber ®otte$ 95kri)re (S$rtften*Joo$l)eit
r

föftlia)e ©lauben$*£teiftobten, unb mitten im attertieffien ßlenbe

fort unb fort roadjfenber unb immer unb emig bleibcnber 9ieia>

tfyumb. $a$ Sita; verfällt in 4 ££eile ober einen 4faa?en Sanb*,

©tobt* unb £ira)en*©ebenf*9ting (circulus quadratus), nämlu$:

L Politicus, ßftorifö üon ber etabt Söappen, tarnen unb Sajid*

falen; 2. Ecclesiasticus, 2)anfaltar für bie in 125 Sohren feit

1520 bort tfyätig getoefenen gut lutt;crifcf)en ^rebiger; 3. Bellicus,

^anet SReginen ber (ftxmgelifa;cn $ira>2)cutter @ebenf*9ling*r

4. Catecheticus musicalis.

tiefer vierte %$cil gefyt uns befonberg an; er enthält „®efe(p

unb ®lauben<3*$leinobien ber 2lu3ertoef;ltcn Jlmber ©otteS", ober

,,@&rifte^$o£eiten" ber 2lu3erti>äf)lten, jebe in ehtem £iebe bar*

gefaßt, pifammen 50 fiieber. darunter ftnb t)eute noa) befannt

ober in ©efangbüä;ern beioafjrt bic folgenben:

2la> Batcr unfer öott.

§Uf un$ iperr in allen 3)ingen.

9lun banfet alle Öott.

2)a£ überaß befannte „
sJiun banfet alle @ott" mit 3. @rü*

gcr3 3Jtelobie ift unb bleibt ba£ befte öon 9Unfart$ geifiliä;eu

Biebern; e£ ift aua) ba3 einzige, roelctyeS eigentlich &irä)enlteb ge*

roorben. Sluffattcnb ift, ba& fia; btefeS Sieb unter ben 50 Siebern

bcS Catecheticus musicalis niä)t bepnbet. GS fott 1645 ge*

bietet fein; ben älteften Xxud fennen mir nia)t; üteffeic^t erfaßten

e« olä fliegenbc£ Slatt, Vorbote bcS erfe^nten griebenä ju fein.

$)ie einfaa; gefunbe Xonmeife l;at tooljl »or^üglia) au feiner Ver-

breitung beigetragen, inbem ftc baS fonfl un&olfötf>ümlia)e 2Jer3*

maa&, ben fd>leftfa;en 2lleranbriner *), in lauter gefyälftete 3eifen

*) 2)icfc$ 3Jer8maa&, aue G öoüftänbißcn ober über&oHftänbiacn Jamben
w _ — _

|
. — — (*-) gebaut, bic fia) unmittelbar reimen,

ift für bic cpifay#efd)rcibuna. nia)t unpaffenb, au$ nidjt überall fo reijlo*
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§erfätttf
als 3füfjige Jamben t>olfStl;ümlia) genießbar ma<$t. SRttt^

faxt hat aber biefe ben <5$lefiern muftergültige gönn nur in 10

»on jenen 50 fitebern feftgehalten, außerbem mehrere Sieber in

bactplifa; anapäftifchem 3ftaaße, unb aud) eine nicht geringe Safyl

naa; fir<hli<h beliebten £ontoetfen gebietet. Stefe lefcteren fmb

bie fünften, ein äd&teS 3eugniß beS 3eitalterS unb SichterS.

2)a5 wr^in guerfl genannte Sieb: „21a; 2kter unfer ©Ott/'

trägt im Original bie Ucberfaprift: „Sie 19te (Shrifkn*§oheit, baS

große ^ater -Jlofier unb gröffefte ©ebet*(Heinob." 2Bie bie be*

rüfnnteftcn Umbia^tungen tjon £uu)er bis auf ßlopflocf unb 2Töitf<hel

hinab jeigen, fo läßt fich 3um ©ebete beS iperrn nichts ju unb

abthun, eS finb einmal eroige Söorte, unb alle SSeränberungen

beroeifen bie Ohnmacht beS SJcenfcljcnroortS baneben. 2luch bie

pfalmobifche 3Recitation ift beim Skterunfer niemals fo erbaulich,

roie baS ftitCe ober laute SSort einfältiger 9ceberoetfe; nur @hor*

gefang, nrie fcon SßrätortuS, mag eine fefUiche ©r^ö^ung bringen.

— Sie 9linfartfd)e Umfchreibung leibet an großer ^Breite; u)re

20 öieqeiligcn 2llej:anbrinerftro^cn ftnb im berliner ßieber*

6cha($
l

) auf 18 rebucirt; eS finb nämlich bie 2. unb 10. beS Du*

ginalS roeggelaffen, außerbem bie 4 legten gänzlich umgebichtet,

unb übrigens fehr fciele einjelftellcn Deränbert, roo ber 2luSbrutf

ju frembartig fa)ien: „®nabe, Teufel, Äinblein, mein" SMäßlein

SBrot, feuriger 2Bagen ®otteS, $efu 33rübcrlein" unb ähnlidje,

fanben Slnftoß in bem aufgeflärten 3citalter. SJlan merft aud)

hier, roie fchroierig bie red;tc Siebbefferung ift 9ttn!artS Sieb $at

trofc feiner breite boch ben einheitlichen £on ber Sreuherjigfeit,

ber innigen ®laubenSfülIe, unb felbft bie ptetiftifch ü)etorifchcn

ober bibactifdfjen Ueberflüffe roerben ben greunb ber Sieberbidfjtmtg

minber üerlejen, als bie moberne SBerroäfferung bie nicht falt

nicht roarm ifl — Ob aber bas Sieb je in rechtem üira)engebraua)

geftonben, barf man be3roetfeln.

(Sin britteS Sieb, „§ilf uns £err in allen Singen" mit ber

Ueberfd&rift „bie 24. (EhrifUn*$ohett: ßönig SafctbS unb beS

chrijU. Siebermanns unb QebermannS täglicher unb behaglicher

^erfcrounfeh aus bem 118. $falm, im Zfyon ber Söafferqbelle" —
ifl »on größerem poetifa)en Gerthe als baS vorige; biefe 8aeiligen

ttne man too&l behauptet. $od) cntftncfyt eä meljr bem franjöftföen atö bem

beutfdjen öeiftc, unb ift für eigentlich fityrifctyeS aan$ unpaffenb.

*) StuSgabe öon 1846, Kr. 026. 2>ic erftc 2(u$gabc toon 1832 $at ba$

£ieb nic^t, auc^ 21. ftnapp im Üicbcrfctyafc nic^t.
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4füfiigen Jamben in einem ber liebltdfjflen $öne unferer ßtr<$e l
)

gefungen, öerbienten ber $Bergeffenl?eU e$er entriffen ju toerben

als mandlje toeraltete ßteber, bie unfere £t>mnologen ämfig aufju*

lefen lieben. Söeber in 21. $naw$ m'erte^albtaufenb Biebern nod;

im berliner £iebet*6<$afc tyat e£ Slufnafyme gefunben; au$ nityt

in bem fonft bie fdfjlefif^e 2)td[>tung Diel auäbeutenben alt oftfrtc*

fifd^ett ©efangbudf). $on teueren f<$eint e$ nur baS im £er*

ntannäburger 3fltffton£f;aufe gebrutfte „©ingenbe unb betenbe

3ion" (1866) in feinem 2öertf>e erfannt ju £aben, bodfj bringt eö

flatt ber urforitnglid&en 11 ©tropfen nur beren 5, nämlidfj bie

1. 2. 3. 7. unb 11. aber meift um>erfümmert na<§ ber Urfdjrift.

3)ie erfle unb legte 6tropf;e mögen I?ier flehen:

1. §ilff bnS §G9t3l in allen fingen,

Za\\ toir unfer 2lmt unb 2üercf

2ßol anfa^cn unb bol&ringcn;

Öicb und SBeiS^eit, m rar t unb ©täref

!

C^nc beinc Segeud-$anb

3ft öerloren <5tanb unb £anb.

Jpilff un« §err in atten 25ingen

Sßnb lafc alle« tool gelingen!

11. ipilff un8 $G3l9i in legten 3ügcn

2(uS ber legten §öllen=2(ngft,

2afc und SUtterlidj obfiegen

Söic bu obgefteget langft.

D §err 3efu, beine §anb

Seift und $Bet?ftanb unb Seftanb

!

(:,: 2>ic jtoci ©c&lufaetlen bon 1.)

$ie Senberungen (fol$er finb nur brei) unb SSerfürjungen bet

ipermannSburger 2lu3gabe ftnb löbli<$, ein felteneä ÜDiufter Der*

ntinftiger fiiebbefferung; in ben getollten 5 Strogen fann eS

toieber $tr$enlieb »erben, ift leidet auSfoenbig $u lernen unb gar

' $erjli$ erbaulich; gefungen nrirb* aud& lieblich flingen „3m tyon

ber claren SöafferqueHe."

Qe nätyer hnr ben 2)i<$ter 9ttnfart rennen lernen, befto be*

beutfamer erfd&eint fein befct)eibeneS inniges SBirfen; eS t)ält bie

grabe 9ttitte jtuifc^en ben t)ot)en 2>id;tcm unferer $ir<$e unb ben

et)rli<i)meinenben troefen ler)rt)aften $cim*2Keiftern. 5Dte r)ot)e Äraft

£utr)er$, fieermann«, ©erwarb« ift it)m ni<$t gegeben, aber toaS

er fingt ift toarm, toat)rt)aft unb fo roeit it)n nic^t ber 2tteianbri*

$er3Relobie be$ 42. catoinifa?en $falmlicbe3 entfernt: Ainsi qu'on

ojt le cerf bruire, au« einer alt franjöfifcfcen SJoltetoeife.
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ner in geffeln fc3^tägt
f

poeiifa; abgerunbet ©in rea)te3 S^ugniS

unferet „fingenben üir<$e" ift, bajj ü)m bie m fird&lidjeit Söetfen

<jebid^teten Sieber am befiten gelangen. Seine muftfalifa;e SBega*

bung blidt me^rmal l;inburdr, nia)t in ben eigenen 2JteIobien,

beten jroete — 3u ber 44. unb 50. „e^riftenl^eit" beigegebette,

— matt unb unftngbar ftnb, aber roo^t in ber fonft burdjge^en*

ben £onfreube unb mpftifa^en Haltung feiner Sieber, tnSbefonbere

aber in einem 5ftimmigcn £onfafce, ber am 6a)lu(fe ju 49

beigegeben ift.

$a<$ ben 5kr£maaj?en unb Sontoeifen fteUen fi# un£ fol*

genbe ©nippen fetner Sieber »or. £cm 3nl;alte naa) Reiben

ftd) biebrei erfien a& „©efe6*(Slemobien", alttcfiamentiü$en ©nn*
beS, *>on ben übrigen; bie nad&folgenben 47 ge^en in ber Orb*

nung be$ <Satea;iSmu3 big jur £au£tafel tyren ©ang, jule&t

roettliä; auSmünbenb. 2)en Monroe ifen naa; finb bie Slleranbri*

ner unmelobifa) geblieben, rote fta) gebührt.

ßirä;lia;en Sötten naa^gefungen (tnb 31 Sieber, unb jroar:

ml 1 Sieb 1 nad?: 9tu freut eud) Itcbc Stiften gmetn.

„ 2 „ 2. 3 nad? : Xii fmb bie tilgen 10 Öcbot.

3 „ 4. 50 na$ : 2lUcin ©ott in ber §<ty.

4 „ 5 naefy: 28ir glauben all cm (Sinen (3ott.

5 „ 7 nad? : 3Jon §imel £od?.

„ 6 „ 8. 9. 44. 49 naa?: 2ßic fd?ön teuftet (im t&on be* frellcn

9Jcorgenfterncn).

7 „ 10 nad? : Jßarum bctrübft bu btd?.

8 „ 12. 13 nad?: 2luf meinen lieben (3ott.

9 „ 16. 41 nad? : 33urd? SlbamS ftaü (aud? ju ftngen nad) „3Qa8

©ott t§ut" Welche üReiobie aber »ab.rfdjeinlicb, fpäter «nt=

ftanben).

„ 10 „ 18. 22. 24 nad?: 3öic nad? einer SöafferqucUc,

„ 11 „ 21 nad): 9n 9Saffcrpffen 33abtylon.

„ 12 „ 26. 27 nacb,: Gfcrift unfer §crr jum 3orban tarn.

13 „ 28. 29 na$: 3öenn Wir in b^cbjten flögen fein.

14 „ 31 nad): 9lu* tiefer «Kotfc.

15 „ 32 na^: tooü unö Gott genäbig fein.

16, „ 34 nac^ : Singen nur aus §erjcn Ökunb.

17 „ 36 nacb, : Gott ber SJater wo$n un* bei (6. 197 im t&on bc3

ub,ralten 3ambo=$rocf?eifc$cn).

„ 18 „ 39 nacb: (gtn fefte Burg. 1
)

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

*) 3»«c fn»i> toeggclaffcn, weit bie baju gebörigen SWdobien Wenig*

ftend beute unbe!annt fmb, nämlia)

:

45 im tyon: 2)afe nod) biet 9Renfcben »erben; unb
49 „ „ §ilf 6ott ba^ mir gelinge.
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SSon bicfen 18 2)lelobien ftnb unferer heutigen ßird&enübung

fremb, ineift unftngbar 3M. 2. 4. 8. 15. 16, bie toix ba^er auger

2la?t laffen. Son ben übrigen ftnb 9)iel 3. 6. 10 bie fang* uub

gangbarfien, unb bie lieber h)nen too^l angemeffen. ©igentpm*

lia) iftf bafe einige ber £onti>*ifen „bactyltfa? ober anapäftifa) er*

nxitert" fallen gefungen toerben, j. 8. 9tr. 27. 44. 49, toop

SRtnfart felbft Slnfoeifung in 9lotenfa>rift giebt, ju rebenbem m*
ftriel ni<$t bloS feiner Sonbegabung, fonbern ber tounberbaren

(nielobtfd?en, r^t^mif^en unb $armonifa;en) SMelbeutigfett alter

SBol&toeifen, toek§c audj Seb. SBaa; in feinen (ütyoralftgurationen

oft tteffmnig ausbeutet, o^ne bannt bem 2krftänbni& ober ber

üöatyrtyeti gu fä)aben.

®8 ift SWartin SRinfart toiberfatyren toa£ man<§em ©rö&eren

*>or ü)m. Seine 3cit* unb Sdjulgenoffen, j. 93. StimnuS in Setyjig,

f&vlm in SSurjen it. übergoffen ü)n mit folgern £obe, als märe

er ber erfie SDia)ter feine« Söolfc-3
; bafür räa?te fl$ bie $aa)n>elt,

inbem fie u)n niä?t minber ungerea;t öergafe. Seien toir banfbar

für bie ©aben, bie beut frommen unb mageren BJtonne gelodert

toaren unb bie aua) un8 ju ©ute fommen. *)

*) SÜcr ftdj ü&cr i&n nä^cr unterrichten »vi II, fiitbct i'lu^fuhviidu^ in:

SUnfartS 2c*en unb 2Bir!en" toon £. $ l a t o. Seidig 1830. Sei Äoa),

„®efd)ia)te be« Äira?enlieb« unb ÄiraVngcfanaeS " Stuttgart 1847. Ztf. 2,

6. 8 finbet fta? aua? eine ältere ©eftalt beS Siebe«: „9hm banfet alle ®ott",

7jftUe, mit SRelobie fron 2uca SWarenjio (f 1598), toelay nie in !ira)lic$er

Uebuna aetoefen unb bei 3Binterfeü> nia?t ertoäfatt ift; togl. G. fr. öetfer

Saudmufif, Sei^ia. 1840, <3. 12.

@. Ärüger in Böttingen.

347. ©imon 2)a$.
*

15.2(pr«.
«

3e toeniger bie eoangclifa)e ütra;e, aua) nur bie beutfa)e, eine

äufeerlia) geeinigte ift, toaS fie jum S^eil aua) nia)t fein fann

unb null, um fo me^r Slufforberung £at fte, alle« ba«, totö ju

geiftigen ©in^ettsbänbern geeignet iß, forgfältigfi ju pflegen.

$or Stoberem nria)tig, namentlia; toiel bebeutfamer als ©leia?md&ig*

fett ber gotte£bienftlia)en gönnen, toirb toofjl fcieftir fein: lieber*

einfhntnumg in ben Quellen ber Erbauung für bie ©emeinbe.

Unter biefen nk&t bie erfte Stelle, toelape eirng bem teuren ^tbel*

Digitized by Gfrole*'



288 Simon 2>ad).

toorte gebührt, aber toof;l bie äioeite nimmt baS Sieb cht. Unb

cS ift ja toahrlich ettoaS ©rofieS, bafc bie e&angelifchen ©ememben

3)eutfchlanbS toie mit einem 9Jlunbe SutherS, ©erharbts, £eer*

mannS, 9ieanberS Sieber fingen. 3Hit u)nen ift' cS ©ottlob bafnn

gebieten, ba& ihr fädjfifcher, fchleftfcher, bremifcher, u)r lut^erif^er

ober reformirter Urfprung toergeffen ift, unb fie beutfehe e&an*

gelifche ©emetnbefleinobien geworben finb.

Slber eS giebt auch treffliche efcangelifche Sieberbichter, loelche

proüinsieE geblieben fmb. 60 ift Sftyil. griebr. §iller (f. *Rr. 367),

toeldjen ©. Sd^ab ben gröfjten Kirchenbichter bcS 18. Qahrhun*

berts nennt , über Sßürtemberg hinaus ben ©emeinben toenig be*

fannt. Unb mit £erfteegcnS (f. 9?r. 368) innigen Biebern, mit

SampeS fchnnmghaften Rinnen ift mohl auch au&erhalb ber re*

formirten Kirche mancher fromme Ghrift vertraut, aber feierlich

fmb fie irgenbmo im öftlichen unb nörblichen 2)eutfchlanb bei üRi<$t*

reformirten im ©emeinbegebrauch. 2luch Simon 2) ach, ber preu*

fnfehe Sänger, ift einer öon benen, beren Sieber tnel 5U fefyr

ü)rem §eimatl;lanbe überlaffen toorben fmb. (SS entfprid)t bem

SBerthe, ben fie ^aben, nid;t
f
ba& aus ber 3aT;l öon 150 nur ein

unb baS anbere ©emetngut beS e&angelifchen S)eutfchlanbS ge*

foorben; immerhin mag eine lanbSmannfchaftliche Vorliebe für ben

liebenSnntrbigen dichter einer SluStoahl t?on 40 feiner Sieber in

ben preufjit'chen ©efangbüchem bis ^eute eine Stelle eingeräumt

^aben, aber nicht wenige berfelben toerben ben auf$erprcuj3if<hen

©emeinben mit Unrecht »orentl;alten. 2ln biefem Urteil toentg*

fienS ^at lanbSmannfchaftlichcS Sntercffc hoffentlich feinen $heiL

Simon $>a<h ift ein Kinb ber SchrecfenS3eit beS brci&tg*

jährigen Krieges, bie unerfreulich unb üerberblich nach allen Sei*

ten, bennoch eine SBlüt^e herfcorgetrieben hat, unb jtoar biejenige,

in toelchcr baS öefle auch feines SebcnS unb SöirfenS eingefchlof*

fen ifi, bie 93lüü)e beS e&angelifchen KirchenlicbeS. 3)reijehn

Kinberjähre fcor, unb eilf reifere* SJtanneSjahre nach bem Kriege

toaren ihm jugemeffen. @r rourbe 1605 am 29. Quli in 2Remel

geboren, unb ftorb am 15. Slprtl 1659 in Königsberg. Sein

Seben ift burch 2öe<hfel bcS ©efchicfeS feineSfcegS ausgezeichnet,

betoegt ftch vielmehr in einfachen, fich gleichbleibenben Verhält*

niffen. $ie Qugenbjahre »erlebte er in feiner ©eburtSftabt, roo

ber $ater gerichtlicher $)olmetf<her ber lithauifchen Sprache h>ar.

§ert?orftechenbeS Talent jeigte ber Knabe für aftuftf. Qn feinem

öierjehnten SebenSjahre rourbe er auf bie $)omfchule nach Königs*

Digitized by Google



15. 9tyril.

Berg gebraut, bic er mit einer bur$ eine $eftfeu<$e im 3. 1620

veranlagten Unterbrechung ein paar Qahre befugte. Seine h>et^

tere Silbung empfing er auf ber Stabtfd&ulc 3U Wittenberg, mohin

er einen jungen ^rebiger als gamuluS begleitete. 9to<h breijcu>

rigem Aufenthalt in Wittenberg ma<$t er ben Sd&lufj feiner Sd&ülcr*

Iaufba^n in Hftagbeburg. Aber $eft unb Krieg vertreiben ben

Jüngling von bort; im Qahre 1626 pnben tütr ihn als StubiofuS

ber Geologie in Königsberg mieber. Seitbcm hat er biefen Ort

ni<$t mehr verlaffen, fonbern bafclbfl feit 1633 als Sehrer an ber«»

felben SDomfd&ule, beren 3ögling er ehebem gemefen, unb feit 1639

dtt ^rofeffor ber 2)idf)tfunft an ber Univerfttät bis an feinen Stob -

gemirft.

Aber es ift ni<ht bie aus feiner amtlichen Stellung hervor*

gehenbe 2öirffamfett, tt>ie treu unb gemiffenhaft er auch in ber*

felben mar, meldte uns feinen tarnen ehrmürbig unb treuer macht;

nicht ber afabemifche £ehrer ber $)ichtfunft, fonbern ber dichter

$>a<h ifi eS, bem ein banfbareS ©ebächtnif? gebührt. $er Richtet

ifl aber von bem 3Jlenfchen unb (Sänften nicht ju trennen. Q^n

fSilbern mir in fu^en 3ügen. Simon $ach mar, mie mir theilS

aus fchriftlichen Mitteilungen, theilS aus einem in Königsberg

erhaltenen Portrait erfennen, ein l;agcrer 9JJann von mittlerer

©röfje; bie ©eftchtSäüge verrieten 3Jfilbe unb ©elaffen^eit; baS

Auge mar brennenb; bünneS £aar bebeefte feinen Scheitel; bie

ganje (Srfcheinung machte einen mohlthuenb me^mütl;igen GKnbrucf

;

er Ifchemt auch äußcrli^ baS ©egenbilb feines grcunbeS unb

Stubtengcnoffen, beS breitfchultrigen Abraham Galov gemefen ju

fein. Sruflbef^mcrbe, Kurgathmigfeit fyat ihm fd&on in jüngeren

3a§ren, als er noch (Sollaborator an ber $omfchule mar, verbun*

ben mit äufcerfier Kärgltchfeit beS ßinfommenS feinen fiebenSmeg

fauer gemalt; unb gan$ ifl biefer boppelte £>rucf nie von u)m

gemid^en; nach mehrmaligen bebrohlichen Unfällen erlag ber vier*

unbfunfjigjährige 3Jtonn ber Sungenfdjmmbfudjjt, unb feine 93er*

mögenSverhältntffe maren, mie fehr fte fi<h *u<$ feit ber ^rofeffur

gebeffert Ratten , boch bei einem £auSf*anbe öon Reben Kittbern

ber Art, ba& er nicht viele 3ahre vor feinem £obe feinen gnäbigen

Kurffirften, ber ihm attejeit holb gemefen ijl, ba er „mit berühmter

3ungen feinem §aur unb if;m gefungen, maS fein SHoft ber fttit

vermehrt," in einem allerbingS launig gehaltenen ©ebichtefo anfingt:

§elb, ju toel^cS fccrrföaft ftüfjen

£änber liegen, Ströme fUefjcn

WP<r, 3«»8W b« Ba&rWt. IV. 19
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Hab aud) midj nur Juttor triegcn

SBiä bcr Xob midj tyci&t erliegen.

Unb er fann h)ir£lic$ an bem fürftltd)en ©eburtstage (6. gebruar)

1658 feinem £anbeS$errn banfen:

2)er au<B fonberlicfyer ©üte

3Rit bem Jelbc mid; begabt

©o mein 2Uter tyat begehrt

9iun mid) Ärantycit oft befd)n>ert.

Slbcr e£ laftete auf tym nidjt blo§ biefeS perfönlid&e unb ^ämSlid&e

Kreuj; trofc beffelben toar bem ÜJlagifter $a<$ fein $auä bod) eine

füfie griebcnSfiatte; baS brüefenbere £eib trat tym entgegen, memt

er bie <5d;toette feine« in ber SDtagifterftrafje gelegenen £aufe$

überf<$rttt. Qx toar eine to>eid)e, friebliebenbe, ber greunbfd)aft

tief bebürfttge, auf unbefangene ©efeliigfeit angelegte, allem 9)2enfc$*

Ud^en geöffnete Statur, bie fiä) unter anberm ju erfennen giebt in

bem befannten ©ebid;te:

£er 3Wenfd? fcat nid)t« fo eigen,

©o tt)obl ftefyt i^m nid)t§ <xn,

3118 bafj er Xreu erjetgen

Unb grcunbfd)aft galten tonn u. f. w.

unb in bem retjenben, urfprünglid; plattbeutfd^en §od?3eit£Üebe

„Slenncfyen fcon tyaxau" 1
), tum toeldjem Berber eine ba£ Original

fetneStocgS erretd)enbe un&ollflänbige Ueberfe&ung gegeben tyat.

Slber fein Seben fiel in eine 3eit, bie mef?r als anbere eine 3eit

be£ Krieges, beS §aber« , ber Untreue unb ber £er3loftgfeü mar.

£)a3 toar nod) nia)t Sittel, ba§ bie gurie beS Religion«* unb

SBürgerfriegeS über gan3 £5cutfa)lanb loSgelaffen toar, tootwn bodj

aud) baS entlegene $reu§en nid)t unberührt blieb, tocl<$e£ über*

bieg bei bem f$toebif$«polnifd)en Kriege aud) unmittelbar bet^ei*

ligt toar; erlebte bod; Königsberg im 1626 nidjt eben freunb*

lid)e S)urd)märf$e fa>ebifa)er Struppen, fo ba& bie ©tabt ftd;

üeranlajjt fa$, bamalS 3uerft ernftlid? auf tfjre SBcfeftigung bebaut

}U toerben; toar boa) ber §afen öon Königsberg, Zittau, bamals

je^n 3a^re lang burd) bie Sd)toeben befefct, unb fotoo^l baburd;

>) 2>ic au bicfcS jum bcutjdicn SJolfäliebc geworbene „2lennd;cn üon

SC&arau" fid) fnütfenbe Sage fcon bcr unglüdKid)en Siebe beS Siebter« 3U ber

fd)önen ^farrcrStorttcr Ämw «Reanber in X^arau ift crfociStid? eine ftabel.
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als burch ein £anbelSt>erbot bcS preugifd^en SehnSherrn, beS $t>*

nigS üon $olen, ber §anbel aufs Sleugerfte beeinträchtigt; erneuerte

fich boch, als für SDcutfchlanb burch ben 28eftyhälifchen grieben

längfi ber ÄriegSlärm 3um Schweigen gebraut war, bie Kriegs*

noth für Greußen wieberum in ben fünfziger Qahren, ba jwifthen

tyokn unb Schweben abermals ber Kampf entbrannte, wobei baS

erft auffrrebenbe Greußen balb auf ber einen, balb auf ber anberen

Seite eine Stellung einzunehmen genötigt toax, unb obenein burch

einbrechenbeSartarenhorbcn fd^recflic^e SBcrwüfhmgen erlitt, $anb
in #anb mit biefen Kriegsnöthen unb $anbelSf*ocrungen gingen

bann Verarmung, £ungerSnoth unb Seuchen. 2)ie $eft fuchte

Königsberg in ber erften Hälfte beS Qahrhunberts mehrfach gräfj*

Iidt> ^eim. £5ur<§ einzelne biefer spefteptbemicen würben über

10,000 Stfenfchen hingerafft, bie Seuche bcS Jahres 1649 räumte

namentlich unter UntocrfitätSlchrern unb Stubenten entfefcltch auf.

Stuch bie inneren bürgerlichen Serhältntffe jener 3cit waren burd)

anbauembe 3wiftigfeiten gwifchen ben Stäuben, fowohl bem Slbel

als ben Stäbten, unb bem Ghurfürften vielfach unerfreulich. S)ie

Bürger Königsbergs, aufgereizt burch unruhige ^ü^rcr unb burch

Abgaben unb Ginquartirung gebrüeft, harmonirten mit bem ßanbeS*

herm fo Wenig, baf$ fie, für ihre Sßrimlcgien beforgt, feinen 8e*

mühungen um bie Souveränität unpatriottfeh genug wiberffrebten;

bie gefte gricbricbSburg fcheint mel;r 3U ihrer ©infebüchterung als

5ur Slbwehr feinblicher Singriffe im Q. 1657 angelegt gu fein. Sa
gab eS Sage, in welchen $iele ben Untergang beS SSaterlanbeS

nahe glaubten. 2lber am unerfreulichen fah es auf bem ©ebtete

aus, t-on welchem in folcher wirren 3cit am meifien hätte grieben

unb @rbe&un8 ber ©cmüther ausgehen foUcn, auf bem firch*

liehen; unb man mag fuh W#t vorfallen, bafe ein 2flann wie

S)ach baran be[onberS fchwer au tragen gehabt hat. SBiberwär*

tiger, bitterer, töbtltcher ift ber tbeologifche ^arteihaber in jenem

33lüthe§eüalter proteftantifcher Kircbenfehben fchwerlich irgenbwo

ju Sage getreten, als in Königsberg; hier haßten Sutherancr nicht

bloß (Ealmnifan alfo, bafc fie fleh bavor entfetten, einen folgen

„93ruber in d^rifio" gu nennen, unb ber professor primarius ber

theologifchen gacultät bem erfan reformirten ©otteSbienfa, wel*

chen (£l;urfürft StgiSmunb in feinem ^rtvatgemach auf bem Schlöffe

hielt, mit einer ^rebtgt über SlmoS 8, 10. antwortete: „ich Witt

eure geiertage in Trauer unb alle eure fiieber in Söehflagen ver*

wanbeln"; fonbern hier verfolgten auch Lutheraner bie ©enoffeti

19*

Digitized by Google



292 (Simon %a$.

ber eigenen Kirche toegen abtoetdficnber 3)ieinungen, toela;e bie

eigentlichen §eilSartifel faum ftreiften, md&t bloß im Seben, fon*

bem aua) im Sobe, tüte benn bcr tf;cologifdje ^rofeffor SftpSlenta,

einer ber ©ornebmfien afabemifd;en Se^rer $aays, feinem (Sotfegen

bem ?ßrofcffor 2Jfi<$. $el)m, toegen „SBerratbS an ber Religion"

juerfl beim 2öea)fel beS $>ccanats baS gacultätsfiegel unb balb

barauf bei feinem 2obe baS c$rifHtc$e SBegräbnifj in ber ®om*

firdje oertoeigerte. 6« ift eine $tit, in meiner 2)adj in einem

Siebe auf ben $ob eine« 29jcu)rigen SJocenten bcr mebi$imfc$en

gacultät fingt:

©ünb unb ®$anb ift auägclaffcn,

Unb fte^t i&m fein SM gefefet;

3Rünbli$ lieben, ^cr^tic^ Raffen,

Söirb für gro&e Jtuuft gefdjäfct.

©laubc finbet ntrgenb ftatt.

Xrcu unb Siebe finb erfroren,

25afj Betrug bic §errfc$aft &at,

Unb für Xugenb toirb erfo^ren.

3n fold&er Politiken unb firdjlid&en 6tt<fluft ju atymen,

tourbc ber 23ruft 2>aays nid;t eben leidjt; er entjog ft$ u)t, fo gut

er fonnte; er fuc$te unb fanb einen tyarmonifa;en greunbcSfreiS.

Seit ben £agen beS trefflichen Qofj. Gccarb, ber bretjng Qafyxc

^inburch, am Schluf? beS oorigen bis in ben Slnfang beS ftcb$ehn*

ten Qa^rbunbertS in Königsberg als ^erjoglia^er Gapettmeijler

gelebt hatte, beffen fiebenSbilb hier (9ir. 345) fcoran fleht, fear ein

regeS Qntereffe für eble, namentlich heilige SRttfif unb für bie ba*

mit fchtoefterlich toerbunbene $oefie in Königsberg nicht ausgegangen.

©ccarb'S Schüler, Qoh- StobäuS, erhielt cS toach, unb es fonnte

an SBorbanbeneS ohne Schtoierigfeit angeknüpft toerben, als in ben

brei&iger 3a$ren befonbcrS burdj bic ^Bemühungen beS furfürfc

liefen 9tatbS Ütobert ^oberthin, eines SJtonneS üon feiner 8il*

bung, eines ©önncrS unb greunbeS beS jungen S)ach, toelchem

biefer feine SBeförberung aus bem fargltd;en Sdjulamt sur <ßro*

feffur toorjüglich öerbanfte, ein Sängerbunb geftiftet fourbe, beffen

Seele Simon $>ach nwrbe. Sieben ben (benannten, SRobert^in

unb StobäuS, toaren bie pornebmften ©lieber: Heinrich Ulbert,

ber Organifl an ber 2)omftrc$c (f. baS folgenbe SebcnSbilb), beffen

Sieber „®ott beS Rimmels unb ber ©rbe" unb „©inen guten

Kampf bab ich auf ber 2öelt gefämpfet" ber eüangeltfä^cn ©emeinbe

5Deutfa)lanbS toobl befannt finb, unb $al. Zfyilo, <ßrofeffor ber

«erebfamfett, Don beffen 2lb*entSgefängen „TOt ßrnft ihr 2Eenfa}en*
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finber"
1
) unb „Sud) tocr ba toill ein anber 3id"-) ©leiche« gilt.

SHefer greunbeSfrei«, unb befonber« 2)ach in ü)m, ^at manche«

Sieb ber greunbfd&aft, be« Sd&erje«, ber Siebe, be« frommen

Ghriftenglauben«, »orsüglia; aber ber Sefntfucht au« ber SSelt

§inau£ in ba« enrige Seben ausgehen laffen. G« ift toahr, bie

3ahl ber $aayfchen Sieber, ioelche nach hergebrachter Otubricirung

in bie 9hibrif „oom Xobe" hineingeboren, ifl aufjerorbentlich grofj.

3Jtan ^at barauf $in bie Slnflage ber ©rämlichfett, ber £9po<hon*

brie erhoben. $ie 2tnflage ift in aller Söeife ungerea^t. 3n Ster*

benSseiten Sterbeltebcr ju bieten, weiften« oon betrübten Altern,

©atten, greunben bei bem dichter erbeten, foffte toohl für natür*

lieh gelten. Unb eine StcrbenS$ett toar bie bamalige ÄriegS* unb

spefaett 2Ran ocrgleiche bie SebcnSjahre bamaliger namhafter

Seute, etma au« ben 3imä$ft fid) barbietenben afabemifchen Greifen:

e« ift auffallenb toie foärlich bie 3al;l ber Qubilare, nrie gro& bie

9ftenge ber „in ber £älfte ber Sage" §intt?eggenommenen ifl.

ttnb abgefchn oon ber Sterblichfeit jener 3eit in Königsberg, fott

ba« ©ebet 37toft«, be« 3)fannc« ©otte«, „lehre un« unfere Sage

richtig jählen, baji ioir ein ioeife« $er$ erlangen/
4

nicht etoig ©el*

tung haben? Ober hat benn ber ßönigSberger Sänger be« £obe«

fehlest, glaubenslos, traurig tote bie, bie feine Hoffnung haben,

oom Sobe gefungen? — Gr toeifj oom Sobe nu$t anber« al«:

2Ber, o 3cfu, betne SBunbcn

Stctö für feine SRufcftatt ^alt,

§at ben größten Sa?afc gefunben.

©r betastet biefe Sßelt,

ift Sterben eine Suft,

5öetl i&m $immelftfreub bcnmjjt.

3n bem Siebe ,,2öa« ioiHft bu arme« Seben bid; tro&iglich erheben"

ift ber Gimmel ü)m ein Ort, barinnen 3efu« ,,un« taufenb Steffen

aufgeräumt", unb er toeife e«, baß auch er toirb

mit ber Sdjaar ber frommen

auS Sturm unb SBellcn fommen

ju bem getoünfe^ten Ort.

@tn „fchöner £immel«faal" ift'«, auf ben er hofft; unb bie greube

in bemfelben toirb oor Slffem in ber ©emeinfehaft mit ©Ott be*

flehen:

]
) äßicUcidjt rührt ei toon bem $ater, 93al. % lulo, bor.

*) SBirb aud) bem ^Jrcbigcr öeorg SBeiffel in Königsberg, einem altern

3eitgcnoffen 25ae§'$ jugefa^rieben.

Digitized



294 <^tmon $ad).

D wie tocrb' tdj mi#
Xoxt an bir erquiden.

$u toirft mio?, unb ic§

2ßcrbc bidi anblidcn,

Cftoig, fyerrltdj, retc§,

Unb bcn Ingeln gleich

©ine befonbere £ufl gehört e£ tym, bem $)i$ter unb 3J?uftFKe&*

fyröer, fi$ ben Gimmel t>oH fiieberflang §u benfen. §äuftg fetyrt

bie SSorftellung toieber. 60 in bem fiiebe: „2Öwtu ©Ott tton allem

S3öfen unb biefer £ebenSnotl> ttrirb meine See!' erlöfcn":

SRcin 3J?unb toirb nidjtS aß la$en,

Unb meiner 3un8e Älang

2öirb niibtd al# lieber machen,

®ott, unferm ^>cif, jum Xant ;

toerb' id? G^rc bringen

,

Son feiner Söerfc $al}{

Sßii d iviiia toieberttingen

SDer ganje §immel$faal.

Unb in bem Siebe: „2öaS f;aben mir $u forgen:"

JDa woUcn ttrir, fcom fieben

Unb £uft beraubt, ergeben,

2>er «Stimm' unb Saiten Älang,

Unb fingen: 3&m gehöre

3Raa)t, äÖei%it, £errf#aft, ß&re,

Unb aller Siebe Sanf.

2lud& in bem befanntefien unter allen feinen Siebern „0 toie feiig

feib it;r bo$, if?r grommen" preifl er bie Seligen barüber feiig,

bafe tynen ^ 0efunget|f

Söaö in ÄeincS Dtyr addier gebrungen.

3n ber „fel'gen ßtoigfeit" itylt er unter ben ©cgenflänben ber

$immlif<$en greubc nad) bem

®ott toon Stngcfic^t, tote er ift, erfennen

£urd? ba« grofje 2xä)t feiner Siebe brennen,

unb na<$ bem

»Her Sätcr Ba)aat unb bie lieben Seinen

Spredjcn immerbar

ati<$ bieö auf:
Seine Stimm' empor

2Hit ben Ingeln fa?n?ingcn,

Unb in üoffem ©bor

Unfrem ©djö>fer fingen:

heilig bift bu, ®ott,

D §crr 3^«ot^.

Digitized by Google



15. 3tyrit. 295

5Tbcr er roeifc au$, ba& biefe $inge toürbig] au«aufpre$en i$m

, r
2Bt§ unb §anb, 3ung unb 2Runb" gcbred&en. @r ma<$t be«§atb

fe^r ^äufig Hntoenbung öon bem apofioliföen SBort: ,,2öa« fein

2iuge gefehlt $at unb fein D£r gehöret $at" u. f. to.

SBenn tym im Std&tglanae ber ©toigfeit biefe« Seben audjj

mitunter fefjr bunfel ju fein fdjeint, in toeld&er 2lrt t>ielletc$t ba«

Sd&rofffte bei einem feiner greunbe fi$ finbet:

£ie Seit ift nur ein v>c^pital

25artn toix f raufen muffen

2(n 2etbc3= unb ber 'oeeicn=Qual,

llnb unfre Sünbe büfien;

toenn er auc$ in einem Äranf$eit«licbe einmal feufat:

2(a) beine £anb ift mir ju fd)ft>er,

3ermalmft bu mid) bedj, tote ein ©är
$>em 6c$äflein, feinem Haube,

2)e$ Äctocn 3Hut$

2)er §inbin tyut,

25er §abu$t einer Xaube.

fo löfi ft$ alle ßlage bo<$ in DöHtge Ergebung auf; er ift wm
ber Sflotytoenbigfeit ber Seiben jur d&rtftli$en £eben$jud(jt über-

aeugt, unb fyrid&t fold&e Ueberaeugung unter anbem in bem fd&önen,

merftoürbiger SBeife in feine« ber gangbaren spreufeifd&en ©efang-

büd&er, toofyl aber in ba« grepling^aufen'fdje, $orft'f<$e u. a. auf-

genommenen Siebe „Mn Gfyxift fett i^m bie 9iec$nung ma$en"

im SBtlbe fo au«:

2)er Süein mujj erft gefeliert Werben

ald fein füfeer 6aft

2)aä Xrauern bon und rafft.

2)cr Söaijen, fo und ftärlt auf (Jrben,

Äommt bur$ ba§ SJta^lcn unb bura) §ifoe

Un8 erft ju nüfce.

6o gelingen tym benn aud& Sieber jener ©attung, in toel<$er

«p. ©erwarbt ber TOciftcr ift, bie im 2one be« finbltd&jten Ver-

trauen« bie Dorfefwng«&ofle ©üte ©otte« greifen; biefer too^l-

tyuenbe, bie geängftete 6eele mit ben SBibermärtigfeiten be« Seiben«

au«fitynenbe Xon burdfoieljt }. 33. ba« auf einen burrf; erfd&üttern-

ben 3Reu$elmorb umgefommenen Qüngling gebid&tete Sieb: ,,3öa«

fott ein <5$rifi fidj freffen", unb ba« anbere auf ben $ob einer

frity 93oüenbeten: „28a« ftetyn unb toeinen wir au $auf." $ter

ritymt er:

©ott t^ut, Wie ein getreuer §irt,

2>er eincö SBktterS inne wirb
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Unb treibt fein 5Biefy jufammen

2)en Ställen $u

3n ftc^rc 9tu&

ftür $agel, ©türm unb flammen.

Mt eben fo iriel, ober eben fo toentg !Rcd^t toie ber £>ia;ter

toon „$alet n?itt ta; bir geben" 3SaI. Verberget, ober ber Sänger

beS Siebes „3$ bin ein ®afi auf @rbcn", ©erwarbt grämli$

unb mclana;otifa; genannt föerben toürben, trifft fold;er Sortourf

ben 2>u$ter ber Sieber: „3$ bin ja §err in beiner 9Jtad?t" unb

„0 toie feiig feib ü)r bodj, u)r grommen", unferen Simon £)aa).

@S »crfjält fid^ aua; burd&auS ni$t fo, ba& erfl fpätcre fd)mer$*

lia)e (Erfahrungen Ü)m, bent früher ^eiteren, eine anbere 9Ud)tung

gegeben hätten; e$ finb fcl)r frö^Ud^e unb tief emfte Sieber aus

allen SebenSperioben SJaays oorhanben; jehnfuchtSöolle Sterbe*

gelänge ge^en Sicbem öoH launigen §umor£ »oran, unb legerer

ift ü)m auä) in ber -JM^e feines SebenSäieleS nod) nityt auSgegan*

gen: er toar allezeit ein SJfcnfd) beS £eimtoehS, auf beffen 2Banber*

fc^aft bie ©etoi&heit, bafe er ber $eimath fia) nähere, einen bie

3Hühen ber SReife milbernben unb er^eitemben Einfluß ausübte,

©in tobeSbangeS, freu$eSfcheueS, jur Sa)mermuth geneigtes ©e*

mü$ totrb ohne SBebenfen auf S5ad;'fd;e Sieber ^insuioeifcn, unb

nicht SRa^rung für bergleichen franfhafteS 2Bcfen, fonbern (Erleid)*

terung unb ^Befreiung bat>on ju errcarteu fein, £er ©ebanfen,

toelcher fic t>oH finb, lebig fein ober it)nen aus bem 2Sege gehen,

fann nicht für einen bem (Eoangelium entfprechenben ©emüthSju*

^tant) gelten; fcielmehr mit folgern Sattenfptel ber £raurigfeit,

bem Stöbe unb bem ©cridjt begegnen unb ihrer mächtig werben,

tft baS 3eia;en einer Seele, n>elä)e rühmen mag: ©Ott fei $anf,

ber uns ben Sieg gegeben hat, burdj unfern §erm 3efum @hri*

frum. $a& bie Xechnif beS 3)ad)'fa)en SaitenfpielS naa) Verhält*

nt& ber Qdt, in toeldjcr Dpife eben aufgetreten toar, fcorjüglich

leicht, rein unb correct ift, unb toemt tyier toerglichen werben foH,

üon feinem anbem jenes Qaf^unbcrts übertroffen toirb, fei nur

htrj angemerft. $och totrb, außer ber örtlichen Slbgelegen^eit ber

Sßregelftabt, befonberS fie eS veranlagt haben, namentlich bie 9ieu*

heit ber 2krSmaaf?e unb bie babura; geforberte SHeuheit ber übrt*

genS trefflichen 3)cclobien, bafj £>ach'S Sieber, mit Ausnahme toe*

niger, protan3teH geblieben finb, unb felbft in ihrem $eimatt)lanbe

toohl im Kämmerlein unb auf bem Äranfcnbette, toie auf bem

Sterbelager anbächttg gelefcn, inbrünftig gebetet, aber t>on ben
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©cmeinben nid&t fetyr häufig gefunden toerben. $)a$u fommt, ba&

fie U;rem Qnljalte naa) in ber 3Wef)rfyeit nrirflid) weniger gemeinbe*

mä&tg finb. SSenn aber ®efangbü$er aua) ber ^rtoaterbauung

bienett follen, fo ift tynen ein t>icl reiferer 2lntyetl an ben Siebern

unfereS 2>ia;ter3 $u toünfa?en, unb immerhin würben fi$ aud;

mehrere finben, unb ntd&t bloß Sobtenfcftlteber, meiere für er>an*

geltföe ©emeinben $u einem toürbigen 2lu£brucf u)re$ ©laubeng

unb tyrer Hoffnung fta) eignen toürben.

<£. 3. ©ofaef in Königsberg f.

348. £etnri$ Ulbert.

6. Dcto&er.

3n ber SRcir)e berer, bie fid) um bie feiernbe (Styriftengemcinbe

Dcrbient gemalt l;abcn, nehmen biejentgen nta?t bie lefcte Stelle

ein, toelä)e ü)r ben £on, in bem it)re 2lnbad;t laut toirb, geliehen

$aben. Slber toer fennt bie Sänger unfercr fa)önen 9)?elobieen?

2Ber fümmert fia) außerhalb be£ ÄreifeS ber gad&männer um bie

©rfmber „ber fügen ipimmelStoeifen?'' 5Die gläubige ©emeinbe

nennt mit £)anf bie t>orsüglia)fien 9)?etfter, bie am ä?riftlia)en

£e$rgebäube gearbeitet fyaben , fie feiert bie gro&en unb befonberS

gefegneten Sßrebiger be£ GtoangcltumS, fte »eretyrt bie Skrfaffer ber

gefalbten 2lnba$t3büa)er, fie ift einigermaa&en vertraut mit ben

3)ta;tern ü)rer liebften lieber, aber meiftenS unbefannt finb ifjr

bie, burdj beren ßunft bie lieber erft Hang* unb fangbar getoor*

ben. $>a$ liegt oft genug baran, ba§ bie 3Mobteen bem WolU*

gefange entfprungen finb, unb 9tiemanb ben tarnen ber ©rpnber

an3ugcben im Stanbe tfl Slber nid;t feiten fennen toir boa; aud;

bie funftgeübten £änbe, tr»cla)e ben ßiebern bie Sdjnringen ber

üMobie anhefteten, fraft beren nun £ob unb Sitte ber ©emembe

emporfteigen. Qn ber ütegcl finb bie Sänger ben Sutern innig

toertoanbt unb befreunbet, e3 bilbet fia) um ben 2>ia;ter ein Sänger*

frete, bem er feiner Sflufe Äinber jur @r$ie£ung für bie Gemeine

übergiebt, ober aud; um ben Sänger fammeln ftd? bie $ia)ter,

n>el<$e feine Stontoeifen ber ©emeine im Söorte &erbeutlia)en. Unb

juttjeilen gefa^ie^t e3, tote bei Suttyer, baf$ „TOufifa unb ^oeterep,

als 3tt?o glcia)ge3ierte Sa)toeftern" gufammen auftreten, Sieb unb

9Mobie berfclben Seele entftrömen.
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Heinrich Ulbert toar eine fo boppelt begabte Seele; bie „jtoo

gleich gezierte S<$h?efkrn", tüte er fte nennt, $at er beibe geliebt

unb gepflegt. 3)te grüßte btefer Siebe unb Pflege toerben in ber

beutfehen eöangelifchen Ghriflenheit noch ^eute täglich genoffen,

©eit 200 Sauren mag toohl fd^toerltd^ auch nur ein einiger £ag
bie @rbe gegrüßt haben, bem nicht hin unb her in beulen San*

ben mit feinem Siebe „©Ott be« Rimmels unb ber §rben", feinem

Siebe nach SSort unb Sangtoeife, fcon frommen Seelen begegnet

ioorben. 6<htoerlich fyäit, toa« Verbreitung, unb auch toa& Söerth

betrifft, wenn Einfachheit unb Qnnigfeit, ©lauben«reinheit unb

Slngemeffenheit für jebe Seben«lage hier ben SSerth beftimmen, ein

anbere« SKorgenlieb mit biefem bie SBergletchung au«. Ohne Unter*

fuchung barf man toobl fcerfichern, baß e« in Feinem eüangelifchen

©efangbuch fett bem Slnfang bc« bongen 3ahrl;unbcrt« fehlt. 93on

ber 6egen«fraft biefe« Siebe« toeiß fchon Scrioer in feinem Siech*

unb Steg«bette (II. 6. 87) ^ußerorbentliche« ju erjäblen. pr
Hn^ä^lige toirb ber SBer«:

^üfyre mid), o .§err, unb leite

deinen ®ang nad) Seinem ©ort,

Sei unb bleibe 5)u aud) l?eute

SRein äkfdbü&er unb mein £ort

!

WrgenbS atö bei (bon) Dir allein

Äann idj rcct>t bewahret fein.

ihr erfte« SKorgengebetlein fein, noch au« ber Ktnberfhtbe fiam*

menb, unb fe(lge(;a(ten bt« in bie 3J?anne«jahre unb in« ^ö#e
2llter. $)ie HMobie bc« Siebe« ift gletd;ertoeife eine ber befann*

tefien unb beliebteren, ber überall eine große Spenge anberer Sie*

berterte untergelegt ttrirb. Gin 2Jtonn, toelcher bie e&angeltfchc

Kirche mit biefer fcoppelgabe befchenft $at, &on ber fte einen

reichlichen Gebrauch mad;t, ift babttrefj allein fchon ein ©egenftanb

ihre« Qntereffe«, unb bie 3etd(mung feine« $tlbe« mehr al« ge*

rechtfertigt.

Heinrich Ulbert, ober hrie er eigentlich, j>en Kirchenbüchern

unb anberen urfunblichen 3euÖn^cn sufol^e, heißt, 21 Iber ti,

(toiehjohl er fi<h in feinen noch ju ertoähnenben „Ärien" felber

Ulbert nennt) ift am 28. 3uni 1604 $u Sobenftein im SBogtlanbe

geboren. Sein Vater toar ber „Hmt«fchöffcr" 3ohann 2llbert.

SRoch heute blüht bie »Iberti'fche gamilie in ben fürftl. 9ieußifchen

Sanben juSobenftetn, Schieß unb Hohenleuben theil« im Beamten*

thctl« im geifilichen Staube, unb für arme Knaben ber Bürger*

fdmle su Sobenftein toerben noch jefct jährlich au« einem SUbertV*
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fdfjen Scgat Sc$ulbüdjjer angefdfjafft. 2lu« feiner Suöcnbjeit ift

nid^td befannt, all bajj er in Seidig bie 0lc<$tc ftubtrte, bann aber

in $)re«ben bet SDhifif oblag, bie er nun 311 feinem £eben«beruf

erteilte. Dfjnc 3toeifel tyxt ü)n ba$u ba« $er$ältnifj $u feinem

Dfceim, bem berühmten Sonfünftler £einric$ ©djjüfc, einem Sd&üler

be« großen gfenetianiföen 3Heifier« 3o£. ©abrieli, beftimmt, ber

fett 1615 am £ofe be« ß^urfürften 30$. ©eorg I. Gapeümeifter

toar, unb in ben 3a£ren 1620—1630 in ber SBlütye feine« 2Bir*

fen« ftonb. <£r fagt felbfi, ba& er nid&t t>on Qugenb auf in biefer

ßunfl erjogen
,
no<$ einige ©ebanfen gehabt, £te&on $rofeffion §u

mad&en, toie fold&e« feinem geliebten D^eim, bem $o<$berütymten

(Japellmetfter Sd&üfc, &or Slnberen gar too^l betoufjt fei. 3n fei-

nem 22. ga^re fom er nad& Äönig«berg, mo feit 3a$r3e$enben,

angeregt fcon 3o§. (Sccarb, unb unterhalten toon 30$. Stobäu«,

eine £onfd&ule blühte, toeld&e if;m burdfj bie in u)r ^eimifd^e

präd&tige §armonieenfüIIe, bur<$ bie namentlich für ba« gefilteb

paffenbe funftreid&e Stimm&ertoebung SBetrunberung einflößte, toel*

dfjer er toieberum ein neue« tonfünftlerifdfje« Clement jufü^rte burdfr

feine öermittelfi ©abrieft unb ©<§ü$ au« 3talien ftammenbe

tung be« ©efange« auf rcbemä&igen 2lu«brudf, auf 3«rli$feit ber

Gelobte unb auf 2lu«bilbung ber $e§lfertigfeit unb SSerboHfornm*

nung be« Cnnjelgefange«. 3nnig fcerbunben mit biefer Sonfd&ule

fear ein $id&terfrei«, in beffen 3Kitte in früheren Sauren ®. 2Beiffcl

unb £agen, fpäter Simon $>a$, $obert&in, fßal £§tlo fian*

ben. Sttefen Greifen fd&lofe ftdjj SUbert an, unb tourbe öon i^nen

mit Siebe aufgenommen. (Sine f)er$lic$e $ertraulic$feit, fro^e«

6d&erjen in ben ©reiben ber (S^rbarfeit, einfache eble Sitte, Siebe

jum 2)id&ten unb 2Jtuficiren, et>angelif<$e ®otte«furd&t ofme bog*

matiföe G™$er$igfeit, aber aua) frei öon jebem Anflug neuerlich

auftauc^enber föid&tungen, toaren in biefen Greifen $etmifc$. pnf
3a&re $atte Ulbert in Königsberg gelebt, al« tf;m bie Stelle eine«

Drgamften an ber $>omfir<$e bafelbft übergeben tourbe. Stefe

2lnftellung fann al« $tia)m Wner lutfyerifd&en 9k$tgläubigfeit ober

bod& be« 9iufe« berfclben gelten, benn fein Vorgänger -U?icf>ael

Sßeiba, ein unruhiger ©eifl, mit rocld&em Stobäu«, al« (Jantor an

bemfelben $om, f#on allerlei £änbel gehabt ^atte, mar toegcit

Parteinahme für bie 9tat^mann^e SRid^tung, bie er in einem Keinen

raufifalifdjen Sractat unb in aufgefangenen Briefen funbgegeben,

al« ein 9Kenfd^, mit bem bie ©eiftti<$en am 2)om nid&t aufammen

beten unb fingen fönnten, feine« Slmte« entfe^t »orben. Sein
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Drgantftenbienft gab u)m feine amtliche S3erppCid^tung ju mufifa*

Uferen Sßrobuctionen; bte^ toar bie Aufgabe ber tyctyer fte^enben

Otantoren, befonberä für bte ftr$li$en gefttage. 2lber aus freiem

triebe mat er im Gomponiren ungemein fleißig, ©ei ben r»er*

fd&iebenftcn ©elegenl)eiten, gamilienfcftcn Weiterer unb trauriger

2lrt, bei afabemifajen unb &aterlänbifa)en geiern tritt er, am häufig*

jien in Sßerbtnbung mit $a$ als 2)ia)ter, mit feinen (Sompofttionen

§err>or. 2öie in früheren Sauren bie tyerjoglid&en GapeHmeifter

unb StobäuS ift er feiner $dt in Greußen ber gefud)tefte 9ftuftfet.

Seine $unft, um berentmitten er einft bie cfyrenretctycre 23afyn be£

juriftifa;en StubiumS fcertaffen, ift if;m unter ben ©aben göttlicher

©üte eine ber gröfjeften,

brum au$ allein ju G&ren

ftd? fein ®pkl foll laffen &ören.

äftit £)ia;ten unb Singen meil;t unb toürjt er r>or Sitten feinen

$erfe$r mit gleiä)gefinnten greunben; an einem engen $lafce legt

er fidj ein ©arteten an, unb oerfammett bort in einer Saube, an

ber ßürbiffe I;inaufranfen, feine ©enoffen, ü)re tarnen fa)reibt er,

begleitet r-on furjen Neimen, an biefe grüßte; bcuS toergänglid^e

Bcnfmal erinnert u)n an bie ßür$e beS SDknfdjcnlebenS, bie grüßte

mahnen il;n an bie Sa;ulbigfeit beS 3Jknfc§en, aua; grua^t ju

bringen. £)ergletdjcn ©ebanfen brüeft er in ben Neimen aus,

»erficht biefe mit mefyrftimmigen £onfä§en, unb mit ben greunben

ftc fingenb, tyat er feine £uft t>axan unb feiert mit ifynen $uglci$

bie ©nabe unb fiangmutl; ©otteS. Qn biefer bcfa?eibenen Stet*

lung eines S)omorganiften öerblieb Ulbert 3toan3ig %dfyxt lang big

an fein Gnbc, ben 6. Dct. 1651. ($ie$ ift naa>ci£lia) fein

StobeSjafjr; bie häufige Angabe beS 3a$re3 1668 ift unrichtig.)

Seine äußere Sage toar unb blieb lebenslang eine bürftige;

bennoa) entging er nia)t, tüofyl tuegen be£ Seifalls, ben feine mufi*

falifa^en Arbeiten fanben, bem 9tetbe unb ber Sflifigunft. Spuren

baüon finben fidj f)äuftg tfyeilS in feinen Siebern, befonberS in ber

Bearbeitung beS 9. ^falmS: „9Jtein $>anfOpfer, &err, iä; bringe",

tycilS in ben $orrcbcn ju feinen „Birten." liefern feinem £aupt*

loerfe, einer Sammlung t-on 74 getftlid&en unb 118 föettlta>n

©efängen, bie er Don 1638—1648 in aa;t feilen in nrieber*

Rotten Stuflagen (einzelne Steile brei* unb triermal) Verausgab,

$at er eine Vignette üorauSgefefct, Cinerea in hrilben Streitge*

berben barftellenb, bie einen Sa)ilb mit bem Sftebufen^auptc in

ber £anb tyätt unb barunter bie Sporte; SJJifjgunft fann
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bur$ ßunfl befielet toerben. CSinjelne Steile ber Strien f>abcn

attbre SBt^nctten mit ücrnxmbten Ambienten: eine SBIume, ber auf

einer Seite eine Biene sufliegt, auf ber anberen Seite öon einer

Spinne umfponnen, ober: eine Sd&lange im geucr, ber eine £anb
au« ben SBolfen bie 3unge berührt, an ber $anb ein 2lrmbanb

mit ber Qnf^rift: Neque mors neque venenum. 3n früheren

3a^ren fdjeint er bem ©ebanfen, t>on ßöniggberg h?eg unb in feine

^eimatty jurücf ju gcl;n, 9iaum gegeben 3U ^aben; aber feit 1638

galten ü)n fyäuälid&e Banbe I;ier feft. Seine greunbe, ®eorg 2Jty*

IiuS unb Simon 2)a<$ begrüben ü;n 3um 9. gebruar 1638, feinem

$ocfoeitfi<$en ©&rentage mit Qungfrau (Slifabeu; Starte, in jroei

Biebern, baöon baS $aayfd&e baS 3Jtotto trägt: Sola tibi patrioe

dat Philosetta lares. beginnt:

Samon 1
), n>o Ijinfort bid) Ißreujjen

Unb borauö be§ ^reaclS 3lanb

2öcg läfjt in bein SJaterlanb,

Söitt i$ ni(tyt (StyaSminbo 2
) ^eifjen.

2öa8 bia) bw gefangen tyält

3ft bit mc^r benn alte 2öelt.

Stimm nur beine Saiten hneber,

£u &ift tyier unb blcibft aud) fajon;

Unb berfctyaffc, bafj bein %on

SJlag befeelcn unfre lieber,

2>ie o&n biefy, o ^öbu$=Äinb,

SÖarltdj fonber Seele ftnb.

$ie rafd) amoad&fenbe ^inber^a^l unb bie $arte ÄriegSjett

erfd&toeren feine Sage ; er mö<$te gerne me^r oon feinen (Sompo*

fttionen publictren, aber fein „Beutel fjat cS m$t jugelaffen, unb

eine« Slnberen greigebigfeit £at u)n au$ ni$t angeredet. (£3 fei

too^l nöttyig, bei jefciger Gelegenheit (1641), ba man h>egen be£

leibigen ÄrtegeS ba« Seine mit bem dürfen anfe^n mtiffe, einen

sRebenpfenntg &u fü<$en, fi$ unb fein $au* befto beffer ju oerfor*

gen, aber jur 3eit §abe eS nod? fd&lec&te Sdfjafcc getragen." Spä-

ter mad&t er toettere Mtyctfung muftfaltfd&er Bearbeitung »on

Biebern Stacks („unfereS ^oeten biefeS DrtS") batoon abhängig,

ob ©ott ifjm fein fieben frifte unb beffere Littel an bie §anb

gebe. Qm Qafjre 1645 bebauert er gegen ben c$urf. Dberfammer*

») Slü&erfS Warne in bem Äönigdberger 2>ta)ter&unbe.

*) Slnagramm für Simon 2>aaV, fein 9iamc in bem 2>i<$terbunbe.

Digitized by Google



302 $ctnridj SUbcrt.

herrn, Gonrab fc. SurgSborf, eine baS 3<*h* juüor bei bem Äö*

nigSberger afabemifchen Qubelfeft gehaltene (SomöbtcmSHufif biefem

feinem ©önner nicht offeriren ju fönnen, n>eil fein ©eutel fo tncl

ntd^rt hat barfircefen toollen, baS Söerflein bruefen lafjcn, unb

erinnert benfelben untcrt^änigfl an eine frühere ©rflärung feiner

gnäbigen gürforge. £>rei Qahre hernach beflagt er ft<h mit her$*

lidher ßntrtifhmg über baS Unrecht beS verfluchten 9ta<hbrudfS, ber

ihm feine Sieber obenein »erberbe, baß er in feiner 2Äeinung, an

ber Verausgabe fetner Strien einen 3uf$u& notdürftigen

Aufenthaltes ^aben toerbe, getäufcht roorben. -Hoch einmal, etnxiS

fpätcr, fprtcht er eS aus, baß eS i^m faft u>ehe gethan, biefe feine

Arbeit, fo 3u fagen mit Nathan, fein einiges Schäflein, baS ihm

Wity unb SSotte geben fönnte, von etlichen ©einigen, beren boch

3eber fehr Diele Sd&afe unb !Äinber habe, fid& toegnehmen $u laffen.

£>te Sreuherstgfeit unb 23efchetbenhctt, bie ftch in folgen

Aeußerungen ernennen lägt, burdfoieht Albert'S gan$e$ 2öefen. Gr

bittet, fo oft er Gompofitionen veröffentlicht, man möge bo<h ja

ntc^t bafür galten, baß er mit feinen üMobieen große $unfi an

ben £ag ju geben gebähte, fintemal u)m bamit Unrecht gefchehen

loürbc, benn ftch mit feinen Arbeiten in großen $uhm ju bringen,

bie Narrheit fei u)m ©ottlob nimmer in ben Sinn gefommen,

loerbe ihm auch, ob ©Ott ttritt, nie in ben Sinn fommen; um ber

Söorte toiUen, bie ihm 3u §anben gefommen, unb bie ü)m toohtge*

fallen, ^abe er eS gethan, feine Arbeit fei meifientheilS gering unb

fehlest, aber bie 2öürbe ber viel frönen $c£te jiere fie nicht toenig

unb mache fie groß, an ben Herten fei am meifien gelegen, ©rößten*

thetlS finb eS ja SDad&'fdje ßieber, unb CS bünfe ü)m Schabe, baß

fold&e frönen Xeyte fönnten ab^anben fommen; bei ihm, bem

$oeten, feinem tiebften greunbe, feien biefelben nicht fidler genug

verjähret unb aufgehoben. Unfer §err S. $>ach, fagt er no<h in

fpateren Qahren, ba er felbft fchon eines tvohlbegrünbeten 9htfS

ftch freute (in öejtehung auf eine ÜIHuftf $u @hren eines ho$9**

atyttttn QubuarS, Dr. 3JU$ael griefe, beS berühmten §aIov

Schwiegervaters, bie in weiteren Greifen ein rühmliches Auffehn

machte), hat mich mit lieben Herfen ju bem Siebchen ange*

frifcht. Söenn er bie Arbeiten ©abrieli'S unb auch bie feines

DheimS Schüfe, beren viele biefer ihm anvertrauet habe, anfehe, fo

rverbe er unterteilen fo bejtürjt unb jaghaft, baß er fich faft nicht

mehr untertoinben mag, ein einiges £ieb ober 2Mobeh aufeufefcen.

Unb mit folcher nxthren ©efcheibenheit verbtnbet er auf eine burch*
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mi3 gefunbe SBeife ein erlaubte« ebleS Selbfigefütyl, baß er fta;

jnxxr ntä^t ble $$orl;cit einbilbe, feine Siebet feien fo foftfta), um
na$ un$ ju bleiben, boa; aber aua) nidjt fagen fönne, fie würben

fo balb »ergeben, benn fie feien allbereit l>m unb ttrieber, oteOeid&t

über «erbienft angenommen unb bdkht Sieben biefer befrei-

benen ©elbftbeurtycilung erfreut e$ baS gerabe um 200 3a$re

fpätcre Urtyetl eine« unbejtoeifelt 6ad)funbigen (tx Söinterfelb) ju

^ören: „Sllbert bleibt immer eine etyrenioert^e unb merfmürbtge

(refdjeinung unb al3 firä)Ua;er ©änger aud) eine bebeutenbe",

imb baju ba3 tf>atfäa)lt<$e Urteil ber et?angelifa)en G^rifienge*

meinbe, toeld)e an feinem 2Rorgenltcbe unb an feinem in Sieb unb

ÜRelobie t>ortrefflia)en rü^renben ©terbeltebe: „(ginen guten tfampf

Ijab' id) auf ber Söelt gefämpfet" (nur biefer beiben fei gebaut),

ttrie an feiner Söeife ju bem 2)aayfd?en Siebe; „Qa) bin ja §ert in

beiner 2Kaa)t" (um anberer ju gefa?n?eigen) ft<$ fort unb fort erbaut.

Söie &einriä) Ulbert bura) feine tiefe 23efa)eiben£ett bte $reu*

fttfd^e £on* unb ®i$terfa>le, für meldte ber Söa^lfprua; tyreS

Raupte« unb 23efd)üfcer£, be$ UebenStoürbigen $Ro6crt^in
f
„mo-

destia victrix" beaeid&nenb i% toürbig reprdfentirt, fo tfcut er eS

auä) burd) bie innige SBerfa^melaung üon @mft unb §eiterfeit, üon

<S$rifienanba<$t unb reinem unbefangenen SebenSgenufc. @r fanb

e3 für feine Stit Ttöt^ig
f

tieHeiä^t ift c3 nod) nötiger für unfere

Seit, feine Birten als eine Sammlung „etlicher, tfyetlS getfilidjer,

tl;eil« meltU<$er, jur 2fobad)t, guter ©itten, feufä^er Siebe unb

G^renlufi bienenber Sieber'' ju rechtfertigen, unb eine (Srfldrung

barüber abzugeben, bag ber Siebter »on: „3$ bin ja, §err, in

beiner Waty', nia)t bloß: „$er ÜKenfa) $at nid)t$ fo eigen u. f. to."

fonbern aud) 9Mltebc§en, toie: „ßomm 2)orinbe laß un£ eilen",

bietet, unb ba& er, Sllbert, ber: ,,©ott be3 $immel3 unb ber

<£rben" gefungen, nia)t bloß ein Sieb, toie:

©urc ^ßraebt unb ftoljcd prangen

$n ben rofcnrotfycn 2öangcn,

3n bem Jpaar mit ©olb gejicrt,

SBürbigt fcincS £obc3 nid)t,

2öo cud> Jrömmigfcit gebricht.

fonbern aua):

$ungc8 SSolf, man rufet eu$

3u bem Xanj fcerbor,

9tuf ! c$ fpiclet föon jugtei^

Unfcr ganjeä Gtyor.
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anfHmmt. 2öir laffen ihn fia? fclbfl rechtfertigen: „SBunbert euch

ettoa bteS, baß ich ©eifi* unb SMtliche lieber in ein 23uch ^u*

fammengefefcet, fo gebenfet, tüte cS mit eurem eigenen Seben be*

fchaffen, bie u)r oft an einem Sage beS Borgens anbächtig, beS

Wittags in einem ©arten ober luftigen Ort, unb beS SibcnbS bei

einer ehrlichen ©efettfe^aft, auch tool gar bei ber Siebften fröhlich

feib." Unb ein anber Wal tritt er ettoaniger 33efa;u(bigung fo

entgegen: „2Ste bei allem unferen £hun billig eine ©eiftlichfeit

fein fott, baß ein Qebtoeber, wenn er luftig tpirb, fein fröhliches

6tünblein allein ber ©üte ©otteS auftreiben, unb toer ettoa£

Siebes fucfjt, inglcichen foldjeS mit ©Ott anfangen, auch im Sob

ber innerlichen unb äußerlichen Schönheit feiner Siebten überall

ben Hrfprung aller ©aben (cS foärc benn feine Siebe fciehifch) fcor

5lugen ftellen foll unb muß, alfo hoffe ich, baß auch bicfelbigen

Sieber, fo ton gröhltchfeit, Sufi ober Siebe reben, toeil fte nimmer

au$ ben Sdjranfen ber Ehrbarfett laufen, auch oftcrmals mit tote*

len Sehren unb Ermahnungen ju guten Sugenben gejieret .feien,

mit allem SRecht höben betgefügt werben fönnen."

HnS mag cS immerhin fremb fein, ben geiftfichen 6änger

auch feherjen unb tänbeln $u hören, unb ben, ber bie Drgel mit

heiliger ßunft bemegt, auch unter ben Sautenfchlägern $u fehen,

wie benn auch 2ltbert'S toelttiche Sieber uns fremb getoorben, feine

geifUichen aber geblieben finb, boa) — nichts toon bem, h>aS Sllbert

gebietet, gefungen unb gefefct hat, barf uns, fo toir nicht „felbft*

ermählter ©eiftlichfeit" fchulbtg toerben toollcn, ben ehrentoerthett

länger beS ©otteS Rimmels unb ber Erben üerbächtigen unb

»erflehtem. £. 3. Eofacf in Königsberg t-

Deflerreich.

349. Johann Äeplcr.

15. «Robcmbcr.

Slls ein 6tern erfter ©röße leuchtet unter ben ©eißcShelben

aller Qdtm ber üRame Johann Keplers neben bem feines großen

Vorgängers, SHifolauS ßopernifuS. £>enn er führte ben unum*
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ftöfjlichen SBctüctö für bie von biefem ans Steht gebraute SBa^eit
üon ber ^Bewegung ber @rbe unb bcr übrigen platteten um bie

6omte burch bie §ntbecfung ber magren ©eftalt unb ber ©efefce

btefer Setuegung, unb begrünbete baburch bie Reform ber gefamm*

ten afhonomtfehen 2öiffenfchaft. Slber in bem ©lan$ biefeS un*

vergänglichen SRuhmeS aeigt uns fein SebenSbilb au<$ bie (Seflalt

eines bemüthtgen gläubigen @hrifien. $on ber Söiege bis jum

®rabe bunfete Sßege geführt, beroährt er ftch unter ben ferner*

fien Prüfungen als ein treuer 3cu$t ber Söa^eit beS ©vange*

UumSunb als ein ftanbhafter Söefenner beS evangelifchen ©laubens.

diner altabligen ^eruntergefommenen gamitie entfproffen,

tuarb er am 27. $ecember 1571 in ber Keinen fd)toäbif$en Geichs*

ftabt Söeil geboren, roo fein ©rofcvater ©ürgermeifier toar. 6eine

frühefte ßinbheit fchon entbehrt ber treuen $ater* unb Sftutter*»

liebe, ©ein 93ater, ein leichtfertiger, abenteuerlicher 3Jtann, fämpft

in ben Üfliebertanben hriber feine ©laubenSgenoffen, bie 3J?uttet

folgt u)m nach auf ben ÄriegSfchauplafc; baS verlaffene $inb

erfranft toährenb beffen im gro&elterlichen £aufe lebensgefährlich

an ben flattern unb behält bavon jeitlebenS eine „Slöbigfeit beS

OefichtS", bie fpäter beS 2Wronomcn Arbeit ungemein erfchtoerte.

®ie (Eltern verlieren nachher in ßeonberg ben größten $$eil ihre«

SBeft&eS burch 6chulb beS Katers, ber fyäter als Pächter eines

SBirthShaufeS vergeblich feine gamilie ju ernähren fucht. 2)er

reichbegabte fränfliche $nabe mu& fyaxk Jelbarbeit tl;un unb um
niebriger $)ienftlei|hingen in ber Söirthfchaft Hillen oft bie ©chule

verfäumeu. (Snblich toegen feiner Schwächlichkeit 1583 jum Stubium

ber Geologie beftimmt, befugt er bie ßlofierfdjulen ju Slbelberg

unb 3Jtoulbronn unb bezieht 1589 bie Univerfität Bübingen, roo

er als 3ögling beS berühmten theologifchen Stift* in ben beiben

erften 3ahren ben pbitof°Phif$en un& flaffifdjen Stubien mit

großem (Sifer unb glänjenbem Erfolge fidh roibmet.

$ier beroatyrt er fein finblich gläubiges &er§, baS er trofe ber

©efahren ber Versilberung aus bem zerrütteten Familienleben

fich gerettet, unter ber väterlichen 3ucht feiner fiehrer, unter benen

befonberS 2Käftlin, ber fiehrer ber 3Jtothemattf unb Slffronomie,

fidh feiner liebevoll annimmt. SDiefer fromme SJtonn, bcr ihm seit*

iebenS ein treuer väterlicher greunb blieb, führte ihn mit anberen

lernbegierigen Jünglingen in bie fiehre beS ÄopemifuS burch

Privatunterricht ein, toährenb er aus SRücfftcht auf bie jener Sehre

feinbfelige Orthobopie, bie an ber Univerfität herrfchte unb bie

Viper, 3eußfn fei ffij^rit. IV. 20
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äßa^eit Don ber Bewegung bcr (£rbe um bic ©onne als fdfrrift*

wlbrlge Ächtet verwarf, in feinen öffentltd&cn Borlefungen ba«

cntgegengefefcte alte ptolemäifc$e Softem Dortragen mußte. Unter

fetner ßettung fe&te 3o$ann Wepler aud& in ben folgenben au«*

f<$ließlidfj bem tyeologif$en ©tubhtm gewibmeten Qa^ren feine

matyemattf$en unb afrronomifd&en ©tubten fort. 2Bä$renb er fi<$

als S^eolog bur$ feine fieifhmgen baS $öd&fte £ob erwirbt, mad&t

er fl<$ in 2luffä&en unb Disputationen mit feinen ©tubiengenoffen

als eifrigen Vertreter ber fopernifonifd&en Se^re befannt.

Da empfängt er plöfclid& unb unerwartet no$ m Ablauf

feiner ©tubien$ett ben SRuf in baS Se^ramt ber 3Jtatyematif unb

9Koral an bem ftänbifd&en e»angelif$en ©pmnaftum 3U ©ras in

©tetermarf. @r folgte biefem 9htf auf ben SRatf> feiner Borge*

festen, bie tyn Wegen feiner fopernifanifd&en Slnftd&ten lieber in

biefe Saufbatyn als in bie firdfjltd&e eintreten fa^n. ©r folgte i$m

freilt<$, tote er felbft fagt, ofjne eine übermäßige Neigung für biefe«

fie^ramt unb o$ne fpejietten ©tfer für bie Slftronomie, me§r mit

Anlagen als mit Äenntniffcn ba$u auSgerüflet, „burdfj baS 8n*
fe$n feiner Se^rer gleid&fam ba^ineingeftoßen". Slber er

W 3ugtei$ barm ©ottes gügung. „@in verborgenes ©d&icffal,

fagt er
f

treibt ben einen $u biefem, ben anbem §u jenem Beruf,

bamit fie überzeugt werben, baß fle unter ber Seitung ber gött*

Ii<$en Borfe^ung ftefm." „3$ wollte, fd&reibt er an HJWfHtn in

bemfelben 3<t$r 1595, in weldjem er im attärj arm unb mittellos

mit geborgtem ©etbe nad& ©raj gegangen war, i$ wollte Geolog

fein; lange trieb es mi$ um; aber ficr>c ba, ©Ott Wirb bur<$

meine Arbeit in ber aftronomie aud& fcer^errlid&t."

3Rit foldj' einem frommen ©tnn vertiefte er ft<$ in feine gor*

f^ungen. 2HS er na$ langen t>ergebli<$en 2ln(rrengungen plöfeltd^

im ©ommer 1595 bur<§ einen unbebeutenben 3ufaß b\t ©nmb*
linien feines „©e^etmniffeS beS SBeltbauS" ober „^robromuS"

(Bor^aKe), feines erften großen SBerfS, gefunben ^atte,—in welkem

er „baS ©efceimniß von bem wunberbaren Ber^ältniß ber $tmm*

lifd&en Bahnen unb ben Wahren Urfad^en tyrer Stn^a^l fowie ber

periobif<$en Bewegungen" barjulegen fud&te; fonnte er in jenem

f^einbaren 3ufaU um fo freubiger eine ©d^idfung ©otteS erblidfen,

als er na$ feinem geugnifj „unauftörlt<$ $u ©Ott gebetet tyatte,

er möge, wenn ÄoperntfuS bie 2öal)rf)eit verfünbigt £abe, feine

Bemühungen gelingen laffen". Darum bricht er au<§ am ©$luß

beS SBctfS in baS Danfgebet auS: „©roßer ßünfiler ber 2öelt,
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id& fdfaue betounbernb bie SBetfe Meinet §#nbe, in bet Wtittt bie

Sonne, bie SluSfpenbrin beS 2i<#tS unb Gebens, bie na$ fettigem

Oefcft äugelt bie @tbe unb fte lenft in betfd&iebenem £auf. 3$
fe$e bie Sflityen beS 2flonbeS unb bort bie Sterne jetfiteut auf

unetmeffenet glur. 33atet ber Söelt, foaS betoegte $1$, ein armes,

fd&toad&eS fleine* @tbengef<$öpf fo ju ergeben, fo $o$, baf? es im

@lan$e bafte^t, ein toettyin £ettf$enbet ßünig, fafl ein ©Ott; benn

et benft $)eine ©cbanfen 3)it na<$."

©eine grömmigfeit ging ni<$t neben feinet SStffenfd&aft $er,

fonbetn trat bie Seele feines gorfd&enS. 53>tc &bte &on bet ©feig*

feit bei Söelt oettoetfenb fte^t et fefi in bem etften ©laubens*

attilel, ba& bet attmätyige ©ott na# bem etotgen «plan feinet

SöeiS^ett bie Söelt gef$affen ^abe. dt fie^t bie SDBelt „t>on bem

tteifefien Sd&ßpfet in ooflfommenfkt Harmonie aufetbaut" unb

bezeugt es als feine Lebensaufgabe, „biefe £ettltdfjfeit bet äBerfe

(Rottes ben 9Wenf$en ju üetfünben." „2Sit Slfttonomen, fagt et,

ftnb ^tieftet beS $öd&ften ©otteS für baS 33u$ bet Statut; ba^er

tjeftiemt es uns ni#t, baS £ob unfeteS eigenen ©eiffcS, fonbetn nut

bie (^te beS ©Töpfers im 3luge &u $aben." 5Dic afrtonomifd&e

Sfrbelt ifl ü)m ein 9to<$benfen bet ©ebanfen ©otteS in ben ©e*

fefcen bet Statut; bie Stetnfunbe ift ü;m bie Ausübung eines et*

babenen $tieftetu;umS in bem unetmefclid&en Tempel beS SöeltallS.

(St toeifj ftc^ babet im unmittelbaten SBetfe^t „mit bem toetfen

Sd&öpfet unb Reiftet bet SBelt, beffen göttlid&eS aBalten in bet

Statut bie Stetnfunbe gletd&fam mit £änben faffet." @t toeifj fu$

bei feinen gotfd&ungen „begleitet t>on einem ©entuS, bet ü)m bie

Söab^iten oon getne aulifpelt"; et etfennt, „baf} bet SBeltbau

but<§ einfädle, jufammenftimmenbe Ätäfte im ©ange ct^alten

nrttb"; et laufet bet Harmonie bet Späten, bie j»at nut bet

Unenblid&e in intern ganzen Umfange etfenne, oon bet aber auefr

bet etbball ein 9tadf>gefiU)l ^abe. Untet bem 2>tu<f bet Gielert

SDtangfale, bie i£n fo oft bie Söotte auStufen laffen, foeld&e et in

tnand&eS ©tammbud& fd&tteb: „0 tote fotgen bie Seute unb bod&

toie ni$tig if* SUIeS", bezeugt et nrteber^ott bie Hebung, Stöftung

unb (Stquicfung, bie feine Seele in bem Umgang mit bem etoigen

©ott but$ bie Slnföauung feinet $ettli<$felt in bet ^immlif^en

SBelt empfange. 3n f#n>etet Seit tuft et einmal aus: „bie 2lfho*

nomie ifi bie ebelfte ©efääftigung, toetl fte ben toeifeften Sd&öpfet

ret§ertli<$t; ift ba^et etn)aS, baS ben 3ftenf($en in biefem niebet*

beugenben drU auftid^ten fann, fo ift es biefe 2ötffenf<$aft"

20*
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AI« fein fielet SJWjHin, beffen „banfbarften Sd&filer" er fiJ;

fiet« nennt, unb auf beffen £ob er befReiben antwortet : „befler

fie^rer, bu bift bie Duelle be« Strome«, ber meine gelber be*

fruchtet", bie Beröffentitd&ung be« genannten 2öerf« bur<$ ben

$rucf 1596 beforgt ^atte, toürbe öon leiten be« afabemtf$en

Senat« in Bübingen eine öffentlid^c Auflage gegen u)n tpegen

Verlegung ber Auctorität ber ^eiligen Sd&rtft, beren er fi$ burd(>

bie Setyre üon ber Betoegung ber @rbe um bie Sonne fäulbig

gemalt, erhoben Horben fein, toenn feiner Arbeit nid&t f<$on bie

lobenbe Anerfennung feiten« be« $eraog« grtebrid& au £$eil ge*

loorben toäre. Aber bie ü)m prtoatim erteilte Bertoarnung Der*

anlagt ü)n, flar unb beutltdfc in äd&t et>angelif<$em ©etfle feine

Stellung jur Bibel al« bem Bud& ber Offenbarung ber ©nabe

©otteö neben bem Bud& ber Offenbarung ©otte5 in ber -Natur,

au«aufpred&en. „®ie Bibel, fagt er, rebet öon ben fingen be«

menf$lt<$en Sebent mit ben 9ttenfd&en, toie 9ttenfd&en bafcon ju

fpred^en getoo^nt fmb; fie ifl fein Sebrbu<$ ber Optif unb Aftro*

nomie, fie tritt einen böseren 3toecf erretten; e« ifl ein tabeln«*

toertyer 9mf?brau<$, wenn man bie Bearbeitung »on gragen über

n>eltli<$e $inge in u)r fud&t. 3ofua toünfd&te bie Verlängerung

be« £ag«. ©Ott erhörte feinen 2öunfd&. 3öie? 2>a« mar I?ter

nt$t ^u unterfud&en."

(Sbenfo mufete er bei ber pfUd&tmäjütgen Anfertigung be« jcu;r*

liefen Calenberg na$ 3toei Seiten tyin al« 3^uge ber 2öa^r^eit

gegen feine eigenen ©lauben«genoffen auftreten, ©egenüber ber

Bertoerfung ber bur<$ ben ©regorianifd&en Menber (feit 1582)

toerbefferten 3eitre$nung feiten« ber ^rotefianten, „bie lieber ni$t

mit ber Sonne al« mit bem $abft übereinflimmen wollten", »eil

fie auf biefem Söege „ben au« ber Jttrd&e glücfltdfj ausgetriebenen

Satan burdfc ben Statthalter @$riftt fi$ mieber einf$leid()en" fatyn,

legte er biefe 3*itrec$nung feinen $alenbern au ©runbe. §benfo

trat er gegen ben in biefen ßalenbern nadfj ber Sitte ber $t\t

getriebenen aftrologifd&en Aberglauben auf. Qtoax mufjte er jid^

bei feinem geringen ©etyalt ber gorberung, au« bem Stanb ber

©eflirne ntc&t blo« bie Witterung, fonbern aud& bie „^raftifa"

be« neuen 3abre« in Staat unb ßirc^e Dörfer anjuaeigen, no§
mögltd&ft aecommobiren, ba ja „bie HJhitter Aftronomie bei tyrer

bu^lerifd&en Xofytx Aftrologie Unterfiüfcung au fu<$en genötigt

fei." Aber er t^at e« ni$t ofyne farfaftifd)e Berfpottung ber aftro*

logifd&en Regeln unb o$ne au«brücfltd&e Betonung ber völligen
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Unfta?er£eü felbft ber naä) erfennbaren natürlichen Urfaa)en ange*

ftcfften Vermutungen. <£r beflagt es fa;mer3tic$, bafj man bie

fa;öne OottesSgabc unb eble Äunft toon be£ Rimmels Sauf unb

Söirfung bura? unziemliche« abergläubtfa)e$ Anrütymen in 93er*

acfyung gebraut £abe. „Aber, ruft er aus, ber £ag toirb balb

anbrechen, h?o bie fromme Einfalt fidj üpreS blinben Aberglaubens

f^ämen, roo man bie 2öaT;r§eit fomotyl im Vua) ber 9totur, als in

ber ^eiligen Sa)rtft erfennen unb fia) über beibe Offenbarungen

freuen nrirb

Als ft$ Wepler 1597 mit einer too^tyabenben ©rbin ber fcer*

toittroeten Barbara Mütter, geb. t?on SHüblecf, »erheiratete, bat

er SJtäftlin, ü)n mit feiner ftürbitte ju begleiten, unb freute fia)

mit finblia;em 3)anf gegen ©Ott, ba§ er ü)m jcfjt AffeS, Hein unb

grofj, fo nad; Söunfd) gehen laffe; er roage nicht mehr fcon ©Ott

ju erbitten, als toa£ er ihm jefct gehört habe.

Aber bie äugleich auSgefprochene Vorahnung be£ nur furjen

»eftanbe* biefeS ©lücfeS erfüllte ftd| balb. $ic jefuitifche ©egen*

reformation führte aua) in ©teiermarf $u einer affgemeinen $ro*

teftantenberfolgung. Johann Wepler nxmfte nicht einen Augen*

blicf unb bewährte fi<h als treuer Vefenner. Affe e&angelifchen

Sßrebiger unb fiefyrer tourben burdj ein (Sbift t>on 1598 beS fianbeS

fcernriefen. 9ftit Dielen ©taubenSgenoffen flüchtete er nach Ungarn.

Qtoax liefe man ü)n toegen feiner nnffenfchaftlichen Verbienfle balb

äurücffehren, jeboa) mit ber Söeifung, „fia; allenthalben gebühr*

lia)er Vefcheibenheit ju gebrauten, hribrigenfaffS er biefe ©nabe

hrieber üerlieren toürbe." 2)er toiffenfchaftltche Verfehr, in toelchem

er mit gelehrten, bie Agronomie betreibenben Qefuiten ftanb, hwrbe

»on biefen ju fortbauemben VefehrungS&erfuchen ausgebeutet.

ÜDtan bebrohte ü)n, man machte ü;m glänjenbe Verfprechungen.

3)a fiärfte ü)n Luthers ©laubenSmuth unb SutherS Vorbilb im

tapferen SBiberftanbe ttriber folche Verfügungen, (£r toieS ftc ab

mit bem guten Vefenntnifj: „3a; bin d^rifl, ich ^abe baS Augs*

burgifche ©laubenSbefenntnife aus bem »elterlichen Unterricht, aus

oftmals hrieberholter genauer Prüfung, aus täglichen Uebungen

unb Verfügungen geköpft. 3a) ^ange u)m an, $eua;eln habe

ich nicht gelernt, ©laubenSfachen behanble ich mit ßrnft, nicht tute

ein Spiel; barum befümmere ich mich aua) emftlia) um bie Aus*

Übung ber Religion, um ben ©ebrauch ber ©acramente."

3n feinen 1598 unb 1599 an 3RäfHin gerichteten ©riefen

fä)ilbert er in ergreifenben 3ügen bie Verfolgungen, bie nun aua)
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bie e&angeltfdjjen ©ürger ju erbulben Ratten: ©elbbußen, Werfet*

^aft, ©üterconfi«fation, Verbannung, ba« 2llIeS bie Strafe für bic

3Rajeftät$beletbigimg, bie barin gefunben ttmrbe, baß man &on

e*>angelif<$en ©eiftlidjen an ber ©renje ober in $rtoatyäuferu

Saufe unb 2(benbma$l &errt<fcten lief?, bie lut&erifd&e Vibel unb

spoflltte la«, etxmgelifd&e Verfammlungen befugte unb ein eüange*

lif<$e# Sieb anftimmte, toäfcrenb biefer Vebrängniß fkrben tym

tynteretuanbet feine Keinen ßinber; beoor er fein £öd&terdjjen

Sufanna nad& eoangelif<$em Sixtus begraben burfte, mußte er nun

harte ©elbbuße jaulen. Vergebens flagt er bem greunbe in £ü*

bingeu feine 2Rot£ unb bittet unter Ver$t<$t auf bie früher oorbe*

fcaltene Slnfiettung im geiftlid&en Slmt um bie Berufung in eine

tfnlofop&ifd&e «ßrofeffur. TOfttin fann i&m nid&t Reifen. 9Jlan

toitt ben ßefcer nicfct haben. @r aber fte^t fefl in ber eoangeltf<$en

SjSa^r^eit unb greift unb toitt aud& femer ba« 2leußerfie für fte

erbulben. „3$ hatte nicht geglaubt, fd&reibt er an 3JtöfUm, baß

in eben bem 3Jtaaße, in toelchem bie Verfolgung fteigt, auch bie

greubigfeit iunehmen fönne; jefct begreife 1$, tote e« fo leidet fein

müffe, für bie Religion ju Serben." 2lber auch feine 2fcbeit8fcaft

roächft unter bem 2)rucf ber Seiben; in bem $rübfal«jahr 1599

legt er ben ©runb ju feinem großen Söerf : „Harmonie ber 2Belt."

©nblich muß er mit ben Seinen unter $rei«gebung ber ®üter

feiner grau al« ©rulant baoonjiehn.

<£x finbet eine 3"ffocht bei bem berühmten Slfrronomen £p<$o

be Vrahe, ber, au« 2>änemarf geflüchtet, oom Äaifer Sftubolf IL

an ber faiferüd&en Sternmarte auf Schloß Venate! bei $rag be*

rufen mar. ©eine @mlabung an Wepler unb beffen Steife borthin

freuten ft<$. gteberfranf fommt er Slnfang« 1600 bort an. groh,

al« @ehülfe bei %i)$o einen folgen 2öirfung«frei« gefunben ju

haben, geräth er mit bemfelben loegen hriffenfchaftlicher gragen,

toegen feine« ^od&fa&renben, leibenfchaftlicben Siefen« unb megen

ber unpünktlichen Zahlung ber färglichen sJiaten feine« ©ehalt«

in tiefgehenbe Differenzen. $>a ftirbt Zpfyo 1601 unb Äepler

toirb in feine Stelle als faiferlicher £ofafrronom berufen. Ztoi

ber erfahrenen ßränhmgen unb Slergerniffe nimmt er fi<h ber

Hinterbliebenen feine« Vorgänger« liebreich an unb fcertyeibigt

ebelmüt^ig beffen @^re unb SÄnbenfen gegen feine geinbe. Stber

feine eigene «Roth unb fcrangfal nimmt fein (Snbe. äöährenb er

oon einer großen ©ntbetfung ju ber anberen fd&reitet unb bie nach

ihm benannten ©efefce ber Vetoegungen ber #tmmel«förper auf*
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finbet unb feflftettt, hungert er mit ben (Seinen; fein (Behalt »irb

t^mi ma)t gejafcli; üttonate lang mu§ er bie befte 3«t mit uergeb*

lia>era Betteln um feinen ßo^n bei ber $offammer jubringen.

Site unter ben Politiken Citren, steigen flaifer RuMDf unb

feinem «ruber Wlatfyia& 1609 feine perfönlid&en unb amttid&en

Ber$ältniffe immer brüefenber mürben, bewirbt er fid^ oon Beuern

um eine Slnfiellung in 2öürtemberg, naa)bem er bort juöor feine

„neueSffconomie" mit ber grofeen Cmtbecfung ber elltptifa)en Ba$n

ber $lanetenbe»egung vorgelegt £atte. 216er er toirb-abgetoiefen,

»eil er e^rlta) unb offen erklärte, ba& er »egen ber tym ttid^t

fa)riftgemä6 erfa>inenben fie^re &on ber Slttgegentoart be« ßeibe«

väprtitt uuo roegen oer Joeroammung oer yteiormtnen Die i^on*

corbienformel nia)t unbebingt, fonbern nur mit bem Borbebalt

ber gorberung be« fird&lid&en grteben« unterftreiben fömte, „ba

er nun fa?on öiele Qa^re in ber Hoffnung fte£e, ba& ber ßird&e

©otte« bermalein« oon biefer 3»ietraä}t geholfen »erben möchte."

2ÖÄ (Eafotaifi t>erfefeert erfährt er im 3. 1611 ötel neue«

linglücf. ©eine ®attin verfällt au« @ä)»ermutb in Söabnfmn

unb fttrbt am Styp&u«; bie ßinber fmb leben«gefctyrlid& an ben

Blattern franf ; ber ältefte Änabe ftirbt. ßöfUtd&e Xroftbriefe öon

greunben unb »iffenfa?aftlta;en 9Ritarbettern ge^en ein. ©ein

®önner, ber Äatfer, ft&t, toa^renb SJtottbia« fia) aua) noa) bie

93itymifä;e Ärone auf« £aupt fe$t, in feinem 6a)lo6 gefangen unb

lägt i$n nid&t &on fia). @rft naä) beffen $obe 1612 fann er naa?

Döttiger Beröbung ber fatferlia)en ©temroarte, in feinem Statt al«

§ofafironom öerbletbenb, mit faiferlid&er Grlaubnifc bem SRuf in

eine ^rofeffur am ®pmnarmm au fiinj golge leiflen.

$a treffen ben 6a)»ergeprüften neue borte 6a)l5ge. 3)er

fürilia) au« 2öürtemberg naa; fitna berufene Oberpfarrer #i&ler

fa)lie6t tyn &om ^eiligen Slbenbmabl unb bamit toon ber ßhra)en*

gemeinfd&aft au«, »eil er ber su&or an tyn gesellten gorberung,

bie ßoncorbienforrael unbebingt unb o^ne Ber»abrung ju untere

fa)reiben, nia;t genügen fann. Vergeben« bat er ba« (Sonftftorium

in Stuttgart um einjtoetlige 3ulaffung aum ©acrament. $te«

betätigte feine ©jcommunifation, unb erteilte tym bie JBeifung,

„feine fürtotfcige SKatur im 3aum §u galten unb fia) aller $tnge

naa? @otte« 2öort au reguliren." $ie« gefa>b einem treuen Be*

femter be« tarnen« Qefu G:^rifli al« be« eingebomen 6o$ne«

®otte«, einem gläubigen lutyerifa)en tyxifitn, ber in feinem 1617

„für feine Äinber, §au«geftnbe unb 2lnge$örige" fatea;etifa) ux*
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faßten „Unterrid&t toom ©acrament" auf biegrage: 2SaS gef$ie$t

im ^eiligen Slbenbmatyl? bie Stottmert gtebt: „(S^rifluS giebt uns

barin feinen matyr^aftigen Setb, für uns geopfert jur ©peife, unb

fein eigen Slut, für uns fcergoffen ju einem %xant, ben ©lauben

bamit $u fiärfen unb bie fcerrounbeten ©emiffen ju feilen." Gx

blieb fefl in feiner Ueberjeugung. „3$ e^re, fagt er, in aßen

brei d&rifltid&en MigionSbefenntniffen baS, mos i<$ mit bem Sßortc

©otteö übereinfttmmenb finbe, protefiire aber ebenfomo^l gegen

neue £e$ren, als gegen alte Äefcereien." @r fagt, er fönne ja

allem ©treit ein ßnbe mad&en, toenn er unterftriebe unb nid&ts

ausnehme*, aber eS fei ü)m ni<$t gegeben, in ©laubenSfad&en 511

§eu<$eln; fein ©emiffen erlaube ü)m nid^t, ft<§ burdjj feine Unter*

f<$rift jum öerbammenben 9tt$ter über feine reformirten trüber

aufeumerfen.

Gin neues $äuSlid&eS ©lücf mar ü)m 1614 bur$ feine jmeite

SSer^eirat^ung bef<$teben. Qebodfj eine ja^lrei^e $tnberf$aar er*

§ötyte bie -Jto^rungSforgen, metyrenb er fi<$ toergebli$ um bie 2luS*

ja^lung feine« fd&on auf 12000 ©ulben ftd& belaufenben rütfftän*

bigen ©etyalts bemühte. 2Re£rere Äinber ftarben frü£ ba^in.

SkfonberS aber mürbe für tyn unb bie ©einen eine Quelle namen*

lofen ©ramS unb Kummers baS fd&redfltd&c £ooS feiner $o$be*

tagten 3Kutter, bie in golge untoorftd&tigen SBer^altenS toon bös*

miliigen 2ttenf$en als eine mit bem ©atan im S3unbe fle^enbe

3auberin angefragt mürbe unb als £eye jum geuertob fcerbammt

morben märe, menn es ni$t bem ©o§n bur<$ unfäglid;e Sin-

ftrengungen gelungen märe, bie Unföulb ber 2ftutter jur 2lner*

fennung ju bringen, fo bafe fte 1620 na<§ fec$Sjä£riger Stauer

biefeS ^eyenprojejfeS freigefprod&en mürbe. Wepler faty baburd&

feinen tarnen „als ©o$n einer £ere" gefd&änbet, fein fleineS $er*

mögen aufge^rt, bie (S&re feiner gamilie bei bem nun einmal

berrfd&enben Aberglauben beflecft.

Unb bodfj f^atte er bie Äraft, in biefer ferneren 3eit feine be*

beutenbften Sirbetten unb gorfd&ungen t^eilS fortjufefcen tyeilS au

t>ol!enben. ©o f$lo& er 1619 fein SieblingSmerf, „bie Harmonie

ber 28elt", in meinem er feine ©ntbeefungen im 3ufammentyang

barftettte, „um feinem ©Ott ein ©e3elt barauS 311 bauen." Xrofc

feiner Stebrängnifj lehnte er in biefer 3*ü fcerfd&iebene fodfenbe

Stufe na$ ©nglanb unb %talitn aus fiiebe ju feinem beutfd&en

Sßaterlanb unb megen feines geftgemurjeltfeinS in beutfd&er ©itte

unb beutföem£efat entfd&ieben ab. «Reue Prüfungen famen über
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Ü)n 1625 burd; ben SluSbrud; bcr allgemeinen ^roteftontentoer*

folgung in Dberöfterreia;, Don bencn audj bie £in$er ®emeinbe

betroffen toarb. „93efe$rung ju 9tom ober 2lu$manberung" ^iefj

bie Soofung. Abermals ein tyeimatylofer glüa;tling fe^rte er fitnj

im 9iot>ember 1626 ben föücfen, braute feine gamilie naa) föe*

gcnSburg unb ging nadj Ulm jur Seforgung ber Verausgabe

feiner aftronomtfd&en tafeln.

6ein Ungtüdf für u)re fttotdt auszubeuten, maä)en bie Qe*

fuiten neue $erfu$e, ü)n jur römifa;en Äira;e ^inüberjuloden.

SBon Beuern ertoeift er fta) als tapferer ^roteftant, aber auf beut

»oben ber untrüglid&en Schrift ttriber ben untrüglia; fta; bün*

fenben Sßabfi, baS 6a;n>ert beS Seifte*, baS 2Sort ©otteS, erhoben

hriber römifa)e Sagung. §ören tüir fein SeEenntnifi: „2BaS fte^t

bem römifa)en ©un)l me^r im 2öeg, als ba§ er ben Sa^ein bcr

3rrttyumSlofigfeit tyaben toiH. 2111 biefeS Slenbtoerf benimmt mir

aber baS eine SBort ^ßauli: GineS jeglid)en Söerf hrirb offenbar

toerben, ber Xag roirb es flar maä)en bura;S geuer. 9liä)t aus

$Parteü;a§ gegen $abfl, 23ifa;öfe unb Sßriefter, fonbern aus Siebe

%u ®otte$ 2Bort, gu ber Untertoeifung Qefu (^rifti unb ber Se^re

ber Slpoftel »erharrte ia) in ber eoangelifa;en gretyeit unb £abe

t$ mia) nia?t unter baS römifaje 3oa) gebeugt, unter baS 3odj

toon Seuten, bie ben (Stiften nia;t btoS gefe^lia^e Zeremonien unb

©afcungen aufbürben, fonbern auä) bie 2Borte ß^rifti unb ber

Styoftel auf baS ©efä^rli^fie auslegen unb fi$ aEein baS 9tea;t

ber Auslegung anma&en. Qfl aber bteS 9lea)t ber Auslegung

einmal fcerloren, fo fehlt'S aua; bem 2lntia;rift an niapts metyr, um
fein 9teia) in ber $ira?e auf3urid)ten unb baS 9teta) G&rtfti ju

jerftören."

SRatyloS, too^in er mit feinem 2Beib unb feinen fleinen ßin*

bern fia) toenben foll, nrirb er enblia; mit feiner ioieber^olten Sitte

um SluSjatylung feines ©e^alts r-om Äaifer an ben £er$og r-on

grieblanb getoiefen, ber feine 2lnft»rüa)e aus ben ©tnfünften beS

toon i$m eroberten &er$ogt$umS üüteflenburg befriebigen feilte.

Äepler folgte nun bem SRufe SöattenfleinS an beffen £of naa;

6agan in 6a)lcften , too er (t>om 3uli 1628 bis October 1630)

mit £ülfe ber für ü)n angelegten $rucferei in 9to$e mehrere große

Arbeiten Dottenbete unb Deröffentliche, unter anberen ben Slufruf

an bie 2lfhonomen, in tt)ela;em er Jur 93eobaa;tung beS für baS

3a^r 1631 eintretenben SorübergangS beS Wlcxtui unb ber S3enuS

fcor ber 6onne aufforberte. Slber aud) SßaEenftein täuf^tc feine
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Hoffnung auf (Erlangung feines ©e^altä. ©ur<$ SöallenfletnS

©tur$ auf bem SHeid&sStag su SRegenäburg faty er fi<$ mit feiner

gamilie neuer bitterer 9tot£ $retö gegeben. ©a mad&t er ftc§

allein in ^ferbe auf ben toeiten 2Beg na$ SRegenSburg, um üor

Äaifer unb $etd& fein 9te<$t au erlangen. Untertoeg« banft er

i?on ßeipjig auä feinem greunb SBernecfcr in ©tra&burg für baä

u)m bort angebotene 2lfel unb Utttt ü)n etnftoeilen für feinen

in Bübingen fhtbtrenben Sotyn Subnrig unb für feine £o$ter

33aterfteHe $u vertreten. ,,©ott fd&üfce eu$ unb erbarme fi<$ über

baS (Slenb meinea SBaterlanbeä. Ergreife mit ftarfer £anb
ben einjigen Slnfer ber $ird&e, baä ©ebet au ©ott, bete

für bie ßird&e unb für mid&." ©aä toaren feine lefcten ge*

fd&riebenen SBorte.

©ntfräftet toon ben 23foffrengungen ber nutyfeligen föeife, ge*

fränft burdfr bie fd&nöbe 3urü(fn>eifung feiner geredeten 2lnfprüc§e,

verfällt er in 9kgen£burg in ein $t$ige$ gieber. 9tte$rere ©eifl»

li$e fommen an fein Sager, um tyn „mit bem lebenbigen äöajfer

et>angelif<§en £rofte3 ju erquiefen." QnäbefonberS ftärfte tyn ber

$aftor ©onafcer jum legten ßampf burd& geiftlid)en 3ufpru<$.

2luf bie grage, tüoburd& er feüg ju fterben £offe? antwortete er:

„einzig burd& baS «erbienft unfereS £errn Sefu ffijrifü" unb bc*

zeugte in feftem ©lauben, bafj barauf allein att feine Siwcrfkfrt,

Sroft unb §eil gegrünbet fei. 60 ftorb er als treuer 93efenner

feines £errn, 59 3a£r alt, am 15. 9toöember 1630. ©ottaaer

£ielt i&m bie £ei<$enrebe über bie SBorte beS £errn: „Selig ftnb

bie ©ottes SBort ^ören unb bemalen" (Suc. 11, 28). @r nnirbe

auf bem £ird&£of fcon @t. Sßeter begraben an ben Slujjentoerfen

ber gefhing, mit beren 9iieberlegung feine ©rabeSftätte fcerfd&ttwn*

ben ift. 2lber nid&t toett bafcon ift ü)m 1808 ein ©enfmal gefegt,

auf bem bargeftettt ift, toie ber ©eniuS ßeplerS toom 2lngeftd&t ber

Urania ben Soleier bebt. —
2öir aber fügen al« baS föönfte ©enfmal, toeld&eS er ftdfr

felbft gefefct £at, baS inniqt 3) an fg ebet fnn$u, mit toeld&em er in

feiner „Harmonie ber Söelt" bie begeiflerte 6$ilberung ber £en>
lid&feit ©otteS in feiner Schöpfung fd&lie&t: „©er ©u in uns burdfr

baS £td&t ber Statur baS ©erlangen na<$ bem £i<$t deiner ©nabe

toedfft, um baburdfr un« ^inüberjufü^ren in bem ßid^t ©einer &xx>
li^hit, id) fage 2)ir 2)anf, $err unb ©Töpfer, ba§ $Du mir biefe

greuben an ©einer ©d&öpfung unb ba« ©ntjüdfen über bie Söerfe

©einer ^Qänbe gefd&enft ^aft 6ie^e nun ^abe id& öottenbet ba«
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2Berf meinet SBerufä, au&tu&enb ba£ Staats ber Gräfte, ba$ $>u

mir »erliefen fcaji 3$ b<*be bie £errltd&feit deiner SSerfe ben

2Kenf#en funbgetyan, fo Diel mein enbltd&er ©etfl öon Meinet

Xtnenblid&fett faffcn fonnte. 3ft ettMd bon mir t>orgebra<$t mor*

ben, toaS deiner untpürbtg iß, ober habe i$ eigene <£hre gefügt,

fo mjet^e mir gnäbiglich."

$a&ib ßrbmann in Breslau.

Verfolgungen in ©teiermarf unb Söhnten.

350. ^aufuS Dbontiuä.

7. Ecccmber.

2Me Steide berer, meldte um tyreS e&angelifchen 23efenntniffe£

tottfen $lot§ unb $etn erbulbet haben, toerbient bur$ ben oben ge*

nannten Wlann erweitert ju toerben. ©ein 3eugenmutb gemannt

an bie 2Mrtyrer ber alten ßird&e, fehte ßebensfübrung an bie

wältige £ut ©otteS, feine ©laubenStreue an jene ©tanbbaftigfeit,

toeld&e bie Kirche Gbrifit fiet$ anzeichnete, fo oft fie unter bog

Äreua gefteüt toarb.

Dbonttuä mar et>angelif<$er Sßrebtger im ©chlo§ Söalbflem

fcei ©rat *n ©teiermarf. SDie S)arfteHung feinet fiebenS fenn*

jeu$net uns bie allerbängfte 3eit, welche ber 3fatbfchlu& ©otte«

über bie blü&enbe eüangelifche ßird&e ber ©teiermarf hereinbrechen

liefe. SDiefelben Urfa$en, toelche in $eutfchlanb eine burchgrei*

fenbe Deformation herbeiführten, betoirften auch tytt, ba& in t>er*

hältni&mäfjtg futjer ßtit baS (Stoangelium fich ausbreitete. 2ll£

6*ähwg SwWnanb 1522 bie Regierung antrat, fanb er bereit«

tatyxtity Anhänger ßutberS in ©teiermarf t>or — nrie unb burch

mn fie es getoorben, ifl bis tyutt nicht ganj aufgeflärt.

Sie Verfuge gerbinanbs $ur Durchführung beS Söormfer

©biet« blieben ohne erfolg. $er ©trom ber ©laubenSeroeuerung

fchmott immer mächtiger an, ber 2Ibel berief eöangelifd&e ^rebiger

auf feine ©chWffer, bem Volfe tourbe baS reine ©otteStoort ohne

menschliche 3urichtung öerfünblgt, baS ©chultoefen fam au ^err*

lieber Slütye, bie einflufjreichften Remter gelangten in bie #änbe

ber ^rotefianten unb bie größtenteils lutherifchen ©tänbe erran*
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gen bem eoaugelifä;en ©efenntnif? t>on «gatyr p Qafjr me^r S3oben.

2lber fie Ratten aua) einen Reißen Mampf gu fämpfen, ber immer

fernerer mürbe, feit (Sr^erjog Äarl (1564) baS ©cepter trug. @3
mar nur ber SDrang ber £öa)ften Woty, bafj biefer gürft auf bem
berühmten Sanbtage 3U Sruä a. b. 3Wur (1578) größere ©lau*

benSfreü)eit oerfpraa). ©r $atte bereits 1573 bie Qefutten nad&

©teiermarf berufen, bie gegen ben ^JkoteflantiSmuS 2BaII unb

©a)anje fein follten; balb offen, balb fjetmlia) untergruben fie ben

SBeflanb ber eüangeltfa)en $ira)e. 2BaS (£r$erjog Äarl vorbereitet

$atte, baS foHte unter gerbinanb, als Äaifer bem StotiUn biefeS

tarnen«, tooHenbet merben — in fioretto oor bem 2Jtobonncnbilbe

tyatte er bieS ©elübbe getrau. 1596 trat er bie Regierung an;

ben 12. SDecember ^ulbigten u;m bie ©tänbe Steiermark. SBon

^Religionsfreiheit fear feine SRebe. *Ra$bem alles gehörig fcorbe*

reitet mar, erfa^ienen ©a)lag auf 6a)lag bie berühmten 9Jlanbatc

Dom 13., 23. unb 28. (September 1598; bura? fie mürben alle

et>angelifa)en $irä)en unb Spulen in ©ra& unb in ben föniglidbcn

©täbten unb SJtörften gefa;loffen, ^rebiger unb fie^rer follten bei

SobeSfirafe binnen a$t Sagen baS £anb räumen; als biefe $or*

Peilungen matten, mürbe Urnen aufgetragen, bei fa)einenber ©onne
bie ©tabt ©rafc unb binnen aa)t Sagen baS &mb ju räumen.

SBon 1599 bis 1604 burdfoog eine $ReligionS*Gommiffton boS ganje

•fianb, um fämmtlid;e Söemotyner fat^olifd) ju machen. 2ln i^rer

©pifce flanb Martin Brenner, 83ifä>f ju ©etfau, ©tobäuS, 23ifa?of

toon £at?ant, Qafob SRafolena, Sßrobft ju ©tainj, bie Grjpricfter

speprer unb ©unabenbter von ©rafc unb bie Qefutten $auer unb

SReufira; nebft anberen meltlid&en Gommiffarien; u)nen mar ein

gähnlein ßriegSfnea)te beigegeben. 2ln ben ©tragen mürben ©al*

gen errietet, bie flirren in ben Dörfern mürben mit $ufoet ge*

fprengt ober mit Sötfen emgeftofjen, in ben ©täbten unb Warften

ber fatyolifcfcen ©eifUta)feit übergeben, bie grieb^öfe oermüflet,

bie eoangelifd)en 53üa)er verbrannt, bie ^ßrebtger vertrieben; bie

(Sinmohner mufften fa?mören, ber fat^olifa)en ßira;e unb bem

fianbeSfürfkn treu ju bleiben; mer fiä; befj meigerte, mürbe aufjer

fianbeS gejagt, ©o verlie&en viele Saufenbe gemerbSfleifjiger

9Rcnfa;en bie fd&öne ©teiermarf. 2Uta? an ben proteftantifa)en

2lbel fam bie $eu)e; berfelbe mürbe burd; baS faiferlidje 3Ranbat

vom 1. Stuguft 1628 gelungen, hinntn 3a|>reSfrifl feine ©üter

ju verkaufen unb auSjumanbern. ©anje gamilien, ben ebelften

©efa;lea;tern beS SanbeS ange^örig, verliefen bie $eimat$, oiele
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finb im @ytl äu^gcflorbctt, mand&e, tote bie ©aller, ®lei£pa$
f

^erberftciit, SRäfntfe, ©aurau, £rautmann$borff, S&inbifd&gräfc u. 21.

befielen no$ tyeute Ivette in Defierrei<$, ttyeilä in $eutf$lanb,

gehören aber, big auf bte SRäfnifce, ber fatyolifc&en ßird&e an.

bitten in biefe ©d&recfenSseit faßt bie SBirffamfeit unfere«

CbontiuS. $>ie einige, bi^er befannte Quelle für eine SDarfUl*

lung feinet furzen tnclbetoegten Sebent ifl bie oon u;m felbfl fcer*

fa&te fiebenäbefd&retbung, bie juerfl in SreSben bei £ieron. ©$üjj
1603 gebrueft tourbe. ©ein eigentlicher 9iame mar $aul 3a^n f

na<$ ber ©itte feiner Seit aber nannte er ft$ ObontiuS. @r toar

im 3a£re 1570 ju Söerba im 9Heijgnif<$en geboren; oon feinen

eitern, 3ugcnbDer$ältniffen, (Sraie^ung unb SilbungSgange toijfen

toit nic&tS. 3m 3Kär$ 1595 fam er na$ ®rafc unb mürbe al*

„SÜummuS" in bie §u jener 3eit $o<$beritymte ©ttftfd&ule bafelbft

aufgenommen, „einer ©rfamen £anbtf#afft ^aftor" Dr. 2ölfy.

3immermann übertrug ifym bie @rjie§ung ber jungen greuperren

2Jtajimilian unb Qo^ann 2lnbrea£ üon SrautmannSborff unb beS

Qofymn SHicolauS $opel fcon fiobfotou). gafl brei Qa^re braute

er in biefer Stellung au. 2öcu)renb bitfer 3eit erhielt ObontiuS

auf toielfältigeS Sitten fcon bem geifUid&en 3Wniftertum in ©rafc

bte @rlaubnifj, in ber ©tift$fird&e prebigen $u bürfen. §ier $örte

t$n einfl bte greün ßiwolita oon Söinbifögräfc, melier baS

<S$lo& SSalbftetn in ber Wtyt fcon ®ra& gehörte. S5ie ^rebigt

machte einen fo tiefen (Sinbrucf auf fie, bafj fte ObontiuS aü u)ren

6<§lo&prebiger nadfj SBalbfiein berief. 3m 3JMrj 1598 trat er

fein 2(mt an, unb im ©ommer beffelben %a1)xc& begleitete er feine

#errin na$ ©d&lofj £rautmann$borff in Defterretc^, too lefctere

im Dctober ftarb.

S)a3 mar eben jene 3eit, in melier in ©teiermarf ber 3n*

grimm gegen baS ©t>angeltum ju toütyen begann. $ie Sßrebiget

toaren jumeift auf ber glud&t, Diele $ir$en gefperrt unb fernere

Sangigfeit lag auf bem ganzen ßanbe. Dbontiuä glaubte, et

tourbe feine Langel in SBalbfkin nid&t me^r MxtUn fönnen; ba

fam aber oon ben Sormünbern ber jungen Herren »on 2Btnbif<$*

gräfc ber Auftrag, er fottte nur toteber fommen unb feine« 2lmteS

toalten toie früher, benn nur au£ ben lanbeäfürfHid&en ©täbten

unb aJtörftcn feien bie eoangeliföen ^rebiger vertrieben toorben.

ObontiuS eilte jurücf unb mar nur no$ ernfier unb freubi*

ger $u feinem 5lmte; er ^telt an mit ^rebigen, ©trafen, 2terma§*

Iten in aller ©ebulb, beibeS aur 3eit unb Unjeit, totberlegte bie
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3frrle$ren beS $apftt$um3 mit bem florcn Söort bcr ©<$rift

unb fd^ärfte feinen 3^örem £reue gegen bie erfamtte 2Ba$r£eit

ein. @r füllte ft<$ ft$er unb geborgen auf ber feflen ©urg, bis

ptt#i$ ber »efebl fam, er müffe entlaffen werben, »tte Söeige*

rungen unb ^rotefle waren umfonft, unb am 20. Styril 1602 er-

sten ein £rupp ©olbaten vor Söalbflein, ftürmte ba« ©d&log

unb Obontiuä Würbe gefangen na$ ®rafc gcf<$leppt unb in ber

IBurg bafelbft je$n 3öo<$en lang in einem SBerliefi fefige^alten.

$>amit begann feine Seibendjeit — fein SBerbred&en war bie $re*

bigt beS Evangeliums.

Hm 23. Kpril erhielt er ben erfien $efu<$; brei 3efuiten

famen unb gelten i^m bie ®ef$t<$te &on bem gefangenen StyofUt

^aulu« toot unb verlangten Söiberruf. 3$re Sieben Ratten ben

Erfolg, ba& Dbontiu* es füllte, wie er je&t erft re$t treu unb

fefl an ber Setyre galten müffe, bie er bisher geprebtgt fyxtte. (St

begehrte eine ©ibel. $)te 3efuiten ri<$teten nid&ts mit tym aus,

obglei$ fte burdfj taufenberlei fragen, burd& Vorbereitungen jur

Tortur, bur$ £)i£putiren, ja fogar bur$ gauflf$läge ben armen

befangenen an Selb unb ©eele arg quälten, @ine$ SageS, tvty*

renb brausen auf ber ©trage eben eine $ro$effton veranflaltet

nmrbe, famen abermals brei patres gu tym unb begehrten, er

feile bie fafyolifdlje Sitanei mitbeten. ObontiuS verftanb ft$ nid^t

baju. 2115 fte tfym aber verfprad&en, fte wollten bie 9tamen ber

^eiligen auSlaffen, ba willigte er enbli<$ ein. 9lun fing ein Qefuit

an, baS Äprie su beten, bie beiben anbern unb ObontiuS antwor*

teten fnieenb baS (Hepfon. Site aber ber Storbeter rief: „^eilige

Farial " ba f$wieg DbontiuS unb ftanb auf. Sie aber ermahn*

ten unb Mm, es ^anble ft$ ja um bie SJtutter ©otteS; er aber

erwiberte: fein ^rop^et unb fein 2tyofkl ^ätte jemals einen §et*

Iigen ober bie 3Jlutter Qefu angerufen; nun fajjten fte ityn bei ber

©d&ulter, warfen t$n ju ©oben, f^lugen ifyn mit ben gäuflen —
allein DbontiuS be^arrte bei feinem ©d&weigen.

211S alle 23efebrungSverfu$e gevettert waren, würbe Dbon-

tiuS bem ©tabtgerid&t übergeben unb weil er au$ tyer fknb^aft

blieb unb nidjjt abf<$wören wollte, sunt fcobe verurteilt, jebo<$

bur$ er^erjoglid&eS beeret vom 29. Quli 1602 jur ©aleere be*

gnabigt. 2IuS ben ©efpräd&en mit ben Qefuiten batte er gemerft,

bafc er irgenbwo in Italien als ße&er verbrannt werben foHte

unb bie ©aleere nur baS ga^r^eug fein würbe, ba« tyn jum

©Weiterlaufen brächte. 2JUt rü&renben SGBorten na$m er von ber
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tytt umgebenben SBolfSmenge 2lbf<$ieb; feine früheren itird&finber

brängten fu$ «t ü)n $eran, reiften ü)m unter Seinen unb klagen

bie §änbe unb empfingen feinen Segen. $ie rofyen Ärieg3fne$te

liegen ba« gef$e£en. Unb nun mürben ü)m bie Gifen angelegt,

er auf einen Sagen gehoben unb unter Begleitung üon a$t ©ol*

baten gtng'3 auÄ ©rat fort. 2113 man unterhalb Ober*2atyba($

in bie ©ebtrge fam, mürbe ber Seg eng unb f#le<$t; bem ©e*

fangenen mu&ten bte Ueffeln abgenommen merben, bamit er &u

SRofj meiter fonnte. 2lm 5. 2(ugufi 1602 fam ber 3ug in baS

mofJlbefefHgte ©täbtd&ett ©enofetfdf), mo DbonthtS bem ©ffd&of

übergeben unb auf bie ©aleere gebraut metben foate. ©ei bem

9ttd&ter beS ©täbtd&enS na$m man Verberge. DbonttuS mürbe

fhreng bemalt. $or bem 2lbenbeffcn begehrte er in ben £of £tnab*

gelaffen ju merben; ein 6olbat ging mit u)m unb mieä ü)n in

einen offen fte^enben ©tall. 2lber hinten im Statt h>ar no<$ eine

anbere 2$ür, bie ftanb offen; DbonttuS trat in'« greie unb er*

blitfte ein flehte« 9JMuerlein unb badete, menn ba<8 bie ©tabt*

ntauer märe, fo fönnte er mit ©orte« £ülfe mo^l ber 3)tad&t ber

gfetnbe entrinnen. @r ging n<fyer ^inju unb fanb eine fleinc

S^fir in ber Sftauer; flc mar o^ne ©$lo&. (St tl>at fxe auf unb

toarb je(jt erfi bte ^ofye ©tabtmauer gettxu)r. Qn berfelben mar

eine Pforte angebrad&t, gan3 mit Crifen befragen, au<$ mit einem

ferneren Stiegel unb einem ©$lo6 an Letten fcerma^tt. $)ie Pforte

— fianb offen. Dbonttu« tritt $tnau$, matet bur$ ben t»orbei*

flie&enben Ba$ unb eilt in ben na^eliegenben Salb. <5t mar frei!

Äaum mar bie gelungene gludjt befannt gemorben, fo jagten

tym ht ber 9tod&t noclj bte ©olbaten mit gadeln nad&. 2)eS aflor*

gen* mürben Bauern mit tyren #unben aufgeboten; oft maren

tym bte £äf<$er natye, aber ber £err behütete tyn, bafc er ni<$t in

bie £änbe ber grimmigen geinbe fiel. $>a gefdfcu) e$, ba& er im

Salbe in eine gelfenfluft frürjte, mo er smei £age unb &mei 9tä$te

liegen blieb, mit bem ©chatten ber glügel be« Slllmäd&tigen be*

bedt. 2lm brttten £age gegen Slbenb fcerliefi Dbonttu« fein 85er*

jtedf, manberte bie ganje -Jto<$t unb ben folgenben Üag, bi£ er

enblid& am 10. Slugufi ben ©aum beS Salbe« erreichte, in'« greie

trat unb in ber gerne bie ©tabt Sapbad^ liegen fa$. (5r ging

ben ©a&effrom entlang, no<$ an 5 bi$ G SReilen meit, bi$ ü)m ein

Bauer einen gifd&er braute, ber ü)n für etltd&e Äreujer an'« an*

bete Ufer fcfcte. $>en folgenben %aq traf DbontiuS einen San*
betSmann; biefem entbedfte er ftd& unb erforfd&te oon i^m ben
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2Beg, um utterfattnt bura; bie öflerreia;ifchen Sanbe in feine §d*
matf) gelangen ju tonnen. £er grembe, Doli greube, ba§ er einem

vertriebenen eDangelifa)en Sßrebiger einen SiebeSbienft ern>eifett

fönne, jeigte ü)m ben 2öeg über ba3 ©ebirge, unb naa; Dielen

Entbehrungen unb Sefd&toerben fam ObontiuS über Ungarn unb

SJtähren wohlbehalten in feinem ©eburtälanbe an.

DbonttuS ^atte aber au<h Urfaa)e, bor feinen Verfolgern auf

ber $ut ju fein. S)enn bura; ein 2Jtonbat beS Er*her$ogS ger*

binanb (Dom 16. Sluguft 1602) war ein $rei$ üon 500 Malern

auf feinen $opf gefefct. DbontiuS meinte fpäter, bie fteirifa^e 3n*

qutfitton toerbe fia) fajulbig erfennen muffen, folay §o§& sprämium

u)m felbjten naa) Oeberan in ba« £anb su SDtetfjen 3U fenben, mit

feinem 23ua)e toolle er ft$ angezeigt haben.

3m Slpril 1603 würbe ObonttuS Pfarrer $u Oeberan in

©a$fen, ftarb aber fa>n am 7. ftecember 1605. ES geht bort

noa; §eute bie ©age, er fei burdj gebungene 2Reud&elmörber am
alten 3flarft ber Stabt ermorbet n>orben. 2)a3 Äird&enbudj Don

Oeberan erwähnt nta)t3 Don einem gewaltfamen £obe, fptia)t aber

wohl Don bem „feiigen Slbfterben unb 2lbfa)ieb" beS DbontiuS.

2lber gewifj fa^eint es, ba§ ber frü^eitige £ob be$ treuen unb

beerten 3eu9cn cur(§ bit Dielen Körper* unb ©eelenqualen,

bura) bie lange SobeSangft, bura) bie aufreibenben 9Rühfeligfeiten

unb Entbehrungen währenb ber glua)t herbeigeführt würbe. 2Bar

ObonttuS aua; nta;t unmittelbar ein 9JMrtyrer für ba3 ©Dange*

lium, fo ift er bod; ein mutiger SBefenner, ein treuer 3euge beS

EDangeltumS, ein tapferer ©laubenShelb gewefen, tüte bi£ tyutt

fein Reiter in ber eDangelifd)en Äträ;e Steiermark befannt ge*

werben i(t. $)arum foll fein 2lnbenfen ben fommenben ©efa;lea>

tern aufbewahrt werben.

SMe @praa>, bie er in feiner ©elbflbiographte führt, ift berb

unb fräftig, wo er Don menfa)lia;en 3ußänben unb Don ben ttr*

hebern ber traurigen ©laubenSDerfolgung fpria^t; glühenb unb

feurig unb hrie ein breiter ©trom raufet fte bahin f
wo er Don

ber $errlta;fett be3 ©laubeng an bog Evangelium unb Don bem

göttltdjen Stuftrag an bie $rtfllia)en ^rebiger rebet; lieblich unb

füg weif? er ftch unb bie ©einen au tröften aus bem S3orn be£

2Borte3 ©otteS. Smmer nennt er bie @aa)e beim rechten tarnen

unb bafj er bog freie SBort auS$ufpred;en wagte auch in ben Za?

gen, wo e$ bie höa)fte ©efahr mit fia; brachte, baS §etgt eben fein

6a)icffal. 2Bo aber baS freie 9öort fia) bei jebem ©ebanfen auf
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ben ®runb be$ Evangeliums ftetft, too e£ fid; Gbriftum pnt $or*

fcilbe nimmt, ja too Sitte« in E&rifto Duett unb Urfprung unb

3Wittetpun!t iat, unb baS SBerbienp unb bie Erlöfung be« $eUanbe$

bie eonne ifi, fcon ber Sittel £idf)t unb ßeben empfängt: ba ifl ba$

geuer nidjjt gu bämpfen, ber ©trom nid&t aufzuhalten , bem freien

2öorte ni#t au toe^ren. 2lber man mufj beS DbontiuS eigene

Sdfjrift gelefcn $aben, bann toirb ba« 2Sort be3 §etlanb3 listet

amb fetter, bad er ju bem Söeib am QafobSbrunnen fpra$: $o$.

4
f
14. — DbontiuS liegt in ber ütrd&e ju Deberan begraben; $tn*

tcr bem ÄÜat ift fein £ei$enfiein.

33. Egertoenfa gu SftamSau in ©teiermarf,

jefct in granffurt a. 9Dt

351. Die 27 Üflärtprer in $rag.

20. 3uni.

SDie 2Känner, bie am 20. unb 21. Quni unferm Slnbenfen

ttä^er treten muffen, finb bie bö£mif<$en ©lauben^elben, toeld&e

im ameiten 3e$nt$eil beS 17. 3a$r$unbertS ben in tyrem frönen

£anbe fd&on blityenben ^rotefkmttemuS retten toottten, aber ü)r

Söagflüd 1621 mit bem Seben büfien unb u;re £reue gegen ben

e&angeltfd&en ©lauben mit ü)rem S3lute beftegeln mufjten. $ö$men

toar im 3*italter 1600 größtenteils ntd&t me^r fat§olif$, in üielen

6täbten unb Dörfern blühten längfl etoangeftfd&e Einrid&tungcn;

t>or$errf<$enb toar ber UtraqutömuS, bie auf öieleS bringen fcom

$apfle einteilen na<$gefe$ene Slbenbmapfeier mit bem Md&,

eine Errungenfd&aft wtt §uS unb feinen Mitarbeitern. 2tber bie

Hnterbriidfung tpld^cr 2lbtoei<§ungen toom römlfd&en jlatyolictemuS

blieb unauSgefefct ba« Streben beS nodjj nidjjt ganj übertounbenen

fai$olif<$en GleruS, beS ^ßapfleö unb feiner nie ru^enben äöerf*

Seuge, ber Qefuiten. Sum größten SSerbrufc ber fatyolif<$en $ar*

t§ei Ratten bie $roteftonten bem Äaifer $ubofy$ einen 2Jtajeflät3*

brief abgebrungen, bem jufolge bie ^roteftanten toor aller $er*

folgung ftd&er gebellt ju »erben fd&ienen. Stadlern aber fd&on $u

tfaifer 9iubol$S Seiten unb unter feinem SKadjjfolger fDlattyiaft

ber Stoiefpalt unb bie Erbitterung ber ^art^eien immer gercactyfen

toar unb ü)r SBertoanbter, gerbinanb »on ©teiermarf, ber muty*

maafclid&e 9to<$folger berfetben, bereits ht feinen öfiretd&ifd&en

&mben (als Sefuitenaögling unb üon biefen Eiferern ju emfien

Viper, 3eu8cn bet SSafcfrlt. IV. 21
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©elübben gebrungen, burch gänalid^e Ausrottung bcr Äefcerei ©Ott

wohlgefällig su »erben,) bie <proteftonten bereit« auf« graufamfie

»erfolgt ^atte r
gitterten bie SJkotefknten auf« ängftfichfU cor bera

©ebanfen, ba& biefer Siemen retten ju motten fcbien unb in bie*

fem fianbe ebenfo »erfahren mürbe, mie in 6teiermarf.

S)a erhoben ftd) Diele ber angefehenfien Scanner Söhnten«

(Utraquiflen, £utheratter, auch einige Don ben böhmtfd}en Srübent

höhern 6tanbe«), um ber gerbinanbfd&en Nachfolge ftd) förmlich

ju miberfefeen, metl biefe ba« einzige Littel hätte fein fönnen, ben

$roteflanti«mu« ju retten unb Söhnten in fold)em ßid)te &u er-

halten. £)ie 3Högli<hfeit erblicfte man in bem Umftonbe, baß ger*

binanb fein (Erbrecht ^atte
r
fonbern Söhnten eigentlich ein 2Bahl*

reich mar. 2öar je Urfache, btefe« 9ted)t, obmohl man bi«her

Erbfolge gebulbet, mirflich ju gebrauten: fo mar es jefct, mo bie

9Kad}t unb ba« Einbringen ber 3efuiten abjumenben mar, bie

längft auf biefe Seute lauerten. Slber e« marb bie Sache feh*

fd)limm, theil« meil man bereit« bera 9)iatt|»a$ Öffnung gemalt

hatte, feinen Setter gerbinanb anjuerfernten, theil« meil einige

leibenfehaftliche Sßroteftanten burd) eine ©emalithätigfeit (ben Prä-

ger genfterfturj,) große Erbitterung oeranlaßt hatten, theil« meil

ber ©egenfönig, griebrid) öon ber Sßfalj, burchau« ber SWann nicht

mar, ber ftd) fyätte behaupten fönnen, theil« metl fein reformirtet

£oforebiger bura) 3erprung ber fceiligthümer be« fatholtfchen

2)om« bie ©cmütber empörte.

SDurdj SBaffengemalt fam, nach ber befannten ©flacht am
meißen Serge, Söhnten mirflich in gtobinanb« £änbe. Sei feinen

©runbfäfcen mar er gegen bie ^rotefianten unerbittlich unb lebte

ber Ueberjeugung, baß er burch ü)re 2lu«rottung mirflich ein gott*

gefällige« unb nothmenbige« Söerf ooEbringe; ja er glaubte gemiß,

noch fehr milb ju fein, baß er nicht Äefcer perbremten, fonbern

nur einferfern unb bann vertreiben ließ.

2öie nun atlmä'hlig burch bie unermübeten Semtihungen ber

Sefuiten unb bura) bie barbarifchen Quälereien ber Sichtenfteiner

Dragoner taufenbe jum .üatbolici«mu« gelungen mürben unb

taufenbe au«manbem mußten, mie alle protefiantifchen Siicher bem

geuer gemibmet, Äinber unb Äirchen meggettommen mürben, ba«

ift in bem Söerfe be« Unterzeichneten über bie ©egenreformation

in Söhnten ausführlich erjählt

5Dic $äupter ber utraqutftifchen unb ^otefiantifchen spartet

8u vernichten unb für gerbinanb« Sermerfung ju betrafen, ^attc
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man freilich $orwanb genug, wenn man fie als SHebeHen gegen

ben SanbeSfürften betrachtete. Unb atterbingS muffen wir befennen,

baß neben if^rer rcligiöfen Stanbhaftigfett, an ihrer SBtberfe&lichfeit

gegen gerbtnanb augleich ein Streben nach gortbauer ü)rer arifto*

fratiföen Freiheiten unb naa) böhmifcher Sdbflfiänbigfett lirfache

nxtr: fo baß mir fte nia)t als rein teltgtöfe 3Rärthrer unb als

ganj fä)ulbloS betrauten fönnen; baß i^re £obeSfirafen oon man*

<hen gerechtfertigt würben unb jugeftanben »erben muß, baß fie

nicht hauptfächlich wegen it>rer Religion, fonbem wegen ihrer 3öi*

berfefclichfeit gegen gerbinanb baß Slutgerüjr beftetgen mußten.

^Namentlich fcerbtent einer, ber aber nicht als Sflärtprer mit su

fierben bereit War, mehr ben tarnen eines politifchen Agitator«,

baS war ber unruhige ©raf &on S^urn.

$ie ba ©etymen retten wollten t>or gerbinanb, unb fcor ©lau*

benSüerfolgung unb gtnfterniß, würben sum Sobe r-erurtheilt, 27

ber angefehenften 2Jtönner Böhmens, für Welche alle gtirbitten öer*

Leblich gewefen finb.

2lm Söorabenb bereiteten fte in ben Äerfem fid& jum $obe

toor. 9Jtan t)örte in allen ©efängniffen nur ©ebet unb ©efang

nnb fahe ©eifUiche ab* unb juge^n, 3efutten, eapu$iner unb

Lutheraner, Welche ihnen pm £rofle boa) jugelaffen waren. 9toa>

rieten über jebeS einzelnen Verhalten in ber legten ftad&t haben

toir aus ber geber ber euangelifchen ©etftli<hen, welche, nach ftanb*

$after SÄbwetfung ber Qefuiten, ben SBerurtheilten im Äerfer bei*

fianben, mit ihnen beteten unb fangen unb (Sommunion gelten,

ja aua^ mit auf« ©chaffot gehen burften.

3m §inblicf auf jene blutigen, unvergeßlichen Stunben haben

wir tior allem ju bebenfen: jene 27 waren nicht etwa t>ermeffene

junge politifdje Schwinbler, nein, eS Waren meifi bejahrte, hoch*

gebilbete, erfahrne bisher toegen ihrer SSerbienfle, wegen ihrer

hohen Remter unb wegen ihrer ©üter hochangefehne 2)tönner, bie

auch alle mit ber Ueber^eugung bie $Iutbiu)ne betraten, baß fte

nicht ungefefcHä) gehanbelt, als bie Wärmften SaterlanbSfreunbe

unb treue Anhänger ber ebangetifchen Kirche ein t>ie( anbreS SooS

fcerbient hatten unb als Dpfer für bie gute Sache ihres ©toubenS

fallen müßten.

SDte Ölutbühne war neben bem altfiäbter 9tathh<wfe ju $rag.

2Bie man in jenen Seiten feine ©efühle mit Singen auSjubrücfen

fuchte: fo War es auch jefct. GS waren befanntlich bie böhmifchen

^Protestanten mit ber ©ibel ganj vertraut, t)o^e unb geringe tyt>
21*
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fönen. 3c^t ^örte matt fte anflimmen $falm 44, 14—27, unb

*Pfalm 86. $ie gattjc 9Ra$t toom 20. biö 21. 3unt fear toott

©ebet unb ©efang, öofl frönen unb klagen, aber au<$ fcoH £rofi

unb Hoffnung. $er £ag bra$ an, bie Stunbe ber grofjen §in*

tid&tung folget Männer fd&lug, @at>allerte umstngelte ba$ ©d^affot.

$Der S^id&ter, Garl ö. Sid&tenftein fafi unter einem $alba$tn unb

verwaltete fein fdOretfli$e£ 2lmt. ©elbfi unter ben ©erid&tsbetftfcem

unb unter ben 6olbaten würben greinen toergoffen toon einigen.

S3a3 bte Unglücflid&en fpra<$en, waren nur Sßorte ber ^eiligen

6<$rift; allein Trommelwirbel bonnerte baswifd^en.

2>a3 erfte 6<$la<$topfer war ber berühmte ®raf Qoadfj. 2lnbr.

t). 6$lif. ßr warb toon 4 efcangel. ©eiftlt<$en geführt, aber au$

toon ben Qefutten mit groger Subringlid&fett behelligt. (Sr üer*

fieberte, weiter nt<§t3 getrollt 311 tyaben, a\& ben reinen ©lauben

3U befc^ti^en unb für Böhmen 3U retten, er Werbe flanb^aft fier*

ben unb erwarte bei (Sott ein ganj anbreS Urteil; unb gebaute

an bie Sroftworte ber ©eiftlttijen, aus Cff. Qoty. 14, 13. & warb

i£m nun §aupt unb £anb abgehauen.

$a3 jwette ©d&lad&topfer, SBen3el to. 8ubowa, genannt „ber

lefcte 23ityme"; ein in jeber £inft$t fletö auSgejetd&neter Sföatm,

tief religiös unb SUlitglteb ber Srübergemeinbe. @r benahm ftc$

fianbljaft, warb fcon (Sapu3tnern unb Qefuiten (benen er treffenb

mit Sibelfiellen antwortete) begleitet. $or bem Gnbe betete et

fürö $aterlanb, für ba£ £eil ber $ir<$e unb für feine greunbe.

(Sein $opf warb, nebft mehreren anbem, am 93rü<fent$urm attge*

fdfjlagen.*

25er brüte, <£l;rif*opl; Garant, ein alter Ärtegcr, flagte bitter

über be£ Urteils (Strenge, befahl aber in feinen legten 6euf3em

ttertrauenä&oll feine ©cele Qefu (griffe.

$)er bitter G>c&p. ila^lirj fpradfj bie Itebet^eugung au£, bafj

er unb bie anbern bö$mtfdf;en 6tänbe jur Rettung ber eoangeL

Stixfyt ba$ (Sefd^e^eite hätten t$un müf f en. (Sr wollte feine Stanb*

I;afttgfeit mit feinem Slute beftcgeln, mußte toon ben ©etftltdjcn

gehalten werben; tröfkte ft<$ mit *pfatm 73, 26. unb mit ©te$?anu3

SBorten, unb e$ fam au$ fein tfopf an ben 23rücfentl;urm. Sßrocop

£worfdf?e3fy tröfkte ftdfj mit 3Mt$. 10, 28. griebr. ». S3ile ftorb

gottergeben unb gebulbig. Dtto §einri<$ £o§ mit 2 (Sor. 12, 4.

£iontyä %rntn war infofern merfwürbtg, al$ er fat$olif$

war. £ie 6trafe befam er bafür, baß er etnfl bie «Stäube be*

waffnet aufa (Sdblog gelaffen ^abe. $ie ^id^ter legten einen S5?CTt^
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barauf, auch einen ßatholtfen mit üerurtheilt ju haben, bamit man

fehen folle, ba§ bie SBerurthetlungen nicht sunächft um ber SRelw

gion tpiUen gefchehen feien. Er mar im ©efängnifj ein ttyränen*

tooller 3uf$auer ber Darreichung bc5 Äel<^3 an bie e&angelifchen

Mitgefangenen, berficfftchtigte menig bie ihm jufprechenben Qefuiten

unb tröjiete fid? mit ben SBorten Qefu, Matth- 10, 28.

S)er nächfte mar ber föon 70jährtge Söil^elm Äoneqchlumffy,

ber feine (Seele nur Ghrifio befahl. SBohuälam D. Michalomicj

betrug fleh religiös fianbhaft unb sunt £obe freubig, fid^ haltenb

an 3oh- 12, 26. Valentin Äodjan erbaute ft(^ an ben SBibelftetten

ty\L 3, 20. spfalm 16, 11. Suc. 2, 29. £ob. ©teffef an Dffenb.

3oh- 21, 4. Qoh- 3effeniu$, ein höchft ausgezeichneter Mann unb

2tr$t miberflanb furchtlos ben Qefuiten, mu&te fuh lebenb bie 3unge

au£f<hneiben laffen unb mußte, ba& nach ber Enthauptung fein

£eib getoiert^eUt merben mürbe. Ehrifloph ßober tröflcte ftch mit

ben ©prüfen 2lp. ©efö. 14, 22. Matth- 5, 11. 2 Stirn. 1, 12. 4, 7.

*ßfalm 118,17. 31,6. $ann folgten Sofj. Schulj, Map. £ofHalef,

ber heilig üerfuherte, nur für Sßaterlanb unb Religion gehanbelt

ju haben, unb julefet noch £uc. 2, 29, unb 23, 46. betete. §ter*

auf fam Qoh- Äutnaur, Simeon Suffäfy, SRat^. SSobntanffy,

SBenäel ©LsbüÄf^
,
£einr. Äoael, Slnbr. %aur, ©eorg 9fyetfchifc,

Mich- SBittmann, Simon SBofaq. £)a traf e$ ein, maS QefuS

fpricht, 3o$. 16, 20.

@ern feilten mir noch oieleS mit au« biefen Stunben, unb

befonberS eine glühenbe Sobrebe auf biefe Schladjtopfer, au 2lmfUr*

bam gehalten. 2öir bemerken nur noch, ba§ bie Äöpfe ber £>in*

gerichteten fpäter ehrenvoll beerbigt mürben.

G. 21. Sßefdjecf in 3ittau t-

£>er beutf^e MigionS* unb 23ürgcr*$rieg.

352. ©uflat) <Hbolf.

6. «Robcmbcr.

tiefer fittenreine ßrieg$helb, Detter beS beutfchen ^roteftan*

ttSmuS, mürbe geboren ju Stocfholm am 9. 3)ecember 1594.

Sein $ater, Äarl IX., hatte nach Entthronung feine« fatholifchen
»
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DheimS ©igtömunb, toelcher ft$ owf ben polntfchen $hron gefcfet

^atte, al$ eifriger Sutheraner unb ©nfel ©uftat) 2Safa3 ft<h 1604

förmlich $ura Äönige r»on Sd&toeben frönen laffen. Schon frühe

geigte ber Säugling Neigung für bie SRegierungögefchäfte unb in$*

befonbere baS ÄriegStoefen, bem er nachher burdh jtoedfmäßige

SBerbefferungen einen glücfuchen AuffchtoMig bereitete. 9Kit 15

3a^ren bat cr
r

als ein Ärieg mit SRufjlanb ausbrach, ben SBater

um Uebertragung be$ Oberbefehl«, tiefer Sfihmfch tourbe ü)m

nidt)t gctoährt, bodfj liefe ber Sater im folgenben Qa^r 1611 ü)n

an bem Kriege mit SDäneraarf felbfiflänbtgen 2lnthcil nehmen.

£ier führte er mehrere Unternehmungen glücflich burch unb über*

traf bie t-on ü)m gehegten (Wartungen. 2113 $arl IX. fdt)on am
30. Dctbr. jene« 3a$re8 fkrb, tourbe er öon ben Stäuben beS

!Hetdt>0 für münbig erflärt unb übernahm, faum 17 3a$re alt, bie

fieitung beS StaatStoefenS unb bie gortfü^ng ber mit $>äne*

marf , föußlanb unb Pölert begonnenen Jftnege. $ier enttotcfel*

ten fid& feine großen militärifchen Anlagen. Gr änberte t-on ©runb

au3 bie §eereinridf)tung
f
inbem er über bie SBaffenarten, bie Huf*

Rettung ber 9Jtaffen, ben (Gebrauch ber Kanonen unb bte £anb*

I;abung ber aJtann£$u<$t neue ®runbfä|e ftd^ bilbetc unb in feinem

#eere burchführte. 3>amit üerbanb ber junge üönig bie fittltch'

teligiöfe Pflege beffclben. Sebent Sttegimente tourbe ein gelbpre*

biger betgegeben unb täglich afobad&t n?ie ©otteSbtenft gehalten,

auch auf fhenge DWannSjucht gefehen r
beren geftyaltung bur<h ben

religiöfen ®ctft be3 Solbaten erleichtert tourbe.

Sein fcharfer unb richtiger ÖUcf in ba3 Sftecjierungötoefen be>

toährte fi$ bartn, baß er in bem jüngften unter feinen $eich$rätben,

inJHrel Oyenfticrna, ben großen Staatsmann erfannte, beffen 9lath

er in ben fchtoierigften Angelegenheiten ftch anvertrauen bürfe.

Sie 9hthe unb 33eba<htfamfeit biefe« ^otitifer« eignete ft<h

um bie föafchheit be« löntg« unfdwbltch ju machen unb ba3 geuer

feiner (Snttoürfe in Schränken ju halten. $)aß ®uf*ao Abolf ben

brei mächtigen getnben, toelche ihm fein SSater suglctch hinterlaffen

hatte, nicht unterlag, jeugte t>on feiner großen Begabung unb

hohen 93cfiimmuug. Stefe tourbe ihm flar, als ber im 3<*hl* 1618

begonnene beutfdt)c9teligion3frteg allmählig bie traurigfteSöcnbung

für bie ^roteftanten nahm, unb 1629 ber 8eftanb ber enangeli*

Wen Kirche in gragc geftettt toar, toelcher ber ßönig mit aufrief

tiger Siebe aus innigfter Ueberseugung anhing. $a faßte er, 35

^ahre alt, in ber gülle feiner 3JtonneSfraft unangefehen ber ho#

Digitized by Google



6. 9lcbembcr. 327

angefd&wollenen 2Jta<$t beS ÄatferS, wie einfi Üufyvc bem $apft

gegenüber, bett lange erlogenen fügten @ntf<$luß, ber Detter beS

an ben 2lbgrunb beS SßerberbenS geratenen beutfd&en ^rotefton*

tiSmuS ju »erben, ben Äaifer $u bemütytgen unb ft$ wo möglich

als römifcher Äöntg bie SRacfyfolge auf ben beutfdfjen $aifertf>ron

erwerben, auf ben &or ihm auswärtige gürften ohne Sßerbicnfl

um bie Nation berufen worben waren. $)aß fold&er ©ebanfe im

§intergrunbe lag, ift Weber ju läugnen, ba er fpäter ganj offen

hervorgetreten ifl,
1

) no<h au# irgenbwie als verwerflich $u f^il*

bern. SDenn einmal war eS wünf<henSWeri$, baß im beutfehen

aSa^lreid&e bie ßaiferfrone nicht immer auf einem fatyolif^en

Raupte fi&e noch in ber gamilie ber Habsburger erblich fei; unb

bann war es befonberS bamalS nö$ig, baß bie proteftontifchen

gürflen^äufer mit einem fräftigen 3*ü^Öe »erme^rt würben. Unb
überbteß war Schweben ein ffommt>erwanbteS $olf. £5aher fommt

eS nur barauf an, mit welken Mitteln ©uftoö Slbolf biefen fttoed

»erfolgte. §ier muß tym bie ©efdeichte $ur @hre nachfagen, baß

ber ©ifer für bie Haltung unb ©Iet$berec$tigung beS ^rotefian*

tiSmuS fein erfieS unb työchfieS 3iel war unb blieb, welkes ehrlich

wnb reblich ftetS im $orbergrunb ftunb.

3n ©uftao $bolf war nach fiutyer ber ©eift ber ^Reforma*

tion 311m jweitenmal lebenbig geworben, damals hatte baS SBort

bie SBelt erfchüttert unb baS Sßapfttljum aus ben Singein gehoben,

jefet fottte baS S<h wert ihm neuen -Jfachbrucf geben. SDiefe 2luf*

gäbe war bei ber (£rf$laffung ber proteftontifchen gürfien^äufer

eben fo bringenb als fchwierig. So<h je größer bie im Sßege

fle^enben §inberniffe fmb, befto glänjenber erfd&eint bie geiftige

luSftattung ber 3Jfanner, Welche jur Söfung fcerwiefelter Aufgaben

berufen fmb. @ine großartige ^erfönlidjtfeit biefer 2lrt war ©uftob

SSbolf. Schon in ber äußeren ©eftalt brüefte fich ber 2lbel feines

©cifieS aus. $)em imoermifchten Stamm ber (Germanen entfproffen,

^ob fi<h fchlanf unb Würbig feine SetbeSgeftolt empor. $)em bleu*

benben 2Beiß feiner ©eftd&tsfarbe, burch bie föötye ber Söangen

öerfchönert, entfprach baS reiche gelbe £aar beS beutfehen Stammes

unb baS große Sluge, jwar nicht fernfehenb, aber feurig unb aus-

brucfStooH. Ueppig wallte baS £aar über bie Schultern herab.

l
) 9?aa? einer neuefienS gclteitb gemalten ttnterrcbung beS Äönig« mit

bem ©cfanbten ftran!retd}3 au8 bem 3a&rc 1631 toäte fein 3iel lebtglia) auf

ein ^rotectorat über bie proteftanttföcn «Staaten bon 9to*bbeut[a)lanb geriet»

tet getrefen.
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2luf feinem 2lntli& nu)te eine @$rfur$t gebietenbe 9Jtojeftät. ßrnff,

SKnmut^ unb SBürbe fear ber 2luSbrudf feiner frönen ©efic^üge,

bei beren Belebung auf fjinretßenbe 2lrt Sflilbe burdjbradj. 5D?c

gebogene unb ebel geformte 2lblernafe gab ü)m fa;on äußerliä? ba§

Slnfe^en eine« gelben. 2ttit großen ©aben beS SSerftonbeS oer*

einigte fi<§ entfd&iebene geftigfcit beS SöillenS nebfl fluger 23ere<$*

nung ber Umfiänbe. Qn ben ©efä)äften geigte er ebenfo tiefe ©in*

ftä)t als umfaffcnben Ueberblitf. S)aburd(j tourben Unter^anb*

fangen mit Umfid)t eingeleitet, mit @mfl unb ©idjertyett betrieben,

mit ©tetigfcit unb 2luSbauer ton ü;m burä)gefü$rt. Sein ^er
©eifi toar gugleia; mit reifer ^antafie gefömüdt, mit ©djarffmn

unb gefunbem Urteil befdjenft unb mit ber ©abe ber öerebfamfeit

auSgeflattct. Bo er^ob er ftd; über bie ©renjen beS diente« jur

(Stufe ber Genialität, unb ging als glänsenbeS ©eftirn über bic

SBü^ne biefer Söelt. 6ittenrein$eit ift fcon ber toafyren ©röße

eine« 9Kanne5 unb gürfkn unäertrennlia). 2lud& barin toar ber

©d)tüebenfönig feinen 3eitgeno(fen ein $orbilb. JBefonberS b^
fcorju^eben ift ber perfönlia>2ftutl) beSßönigS, feine Unerfa;rocfen*

$eit unb $ü$nf)ett in ben größten ©efal?ren, fo baß er feinen

greunben unb treuen 2ln§ängern fajtoere Seforgniffe um u)n ein*

flößte. Qn golge feiner §erjenSgüte unb Gbarafterfiärfe mar er

au<$ ein geredeter gürfl gortgebtlbct jur 23eiSf;eit er^ob er

S)ulbung jum ©taatsprtnjty, unb be^anbelte in ben eroberten

Säubern bie Äat^olifen n?ie bie ^rotcftonten mitb unb unpartetifä?,

beiben toollfommene SHedfjtSgleid^ett getoätyrenb- (Solare ©runb*

fäfce ^ätte biefer ÜJtonn aus einem ©uffe nie fcerläugnet, toenn

ü)m ©Ott ein längere« ßeben fd&enftc; unb fo foürbe eS fein Un*

glüd für $eutfd>lanb getoefen fein, toenn feine (Snttoürfe gelungen

toären. SDafyer nmrbe fein früher $ob fo tief unb allgemein be*

flagt unb bafür angenommen, baß baS bamalige 3)eutfd)lanb feiner

niä)t toürbig gctoefen fei.

®oä) laßt uns bie ©efa;iä;te feines ßebenS furj bur<$ge$en,

um an feinem Silbe erbaut über baS SKätbfel feines frühen £in*

gangs mit bem 2lpofiel auS$urufen: 0 toeläy eine Stiefe beS 9ieta>

tf>umS, beibe ber SBeiS^eit unb ber ©rfenntniß ©otteS! 2ßie un*

bcgreifUä? fmb feine ©eridjte unb unerforfä)lt<$ feine SBege!

Site feine Qugenbgeliebte, (Sbba 93ra$e, £oa)ter beS föeidjs*

broften, n>ela)er er mitten in ben gefä^rlid&en genügen järtliaje

lieber bietete unb mit ber er $rone unb Sfteiä; geseilt tyätte,

n?cnn es ü)m *>on feiner fkrfmuttyigen Butter, ber tcwitttoeten
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«Königin @hrijttna, Tochter beS ^ersogS 2lbolf ton SchleStotg*

igolftem gemattet morben toäre, auf bcrcn ^Betrieb an feinen gelb*

§errn 3afob be la ©arbte 1618 verheiratet toorben toar, machte

fcer König im Slugufl eine SReife nach SDeutfchlanb, roo er in ^Berlin

fcte ^rin3effm 3Jtarie Eleonore jum erflenmal fa^, über toeld&e ihm

fchon 2 3a$re vorher fein ©efanbter $irfl)olb gefchrieben hatte.

€ie toar SdjmefUr beS ©hurfürften ©eorg Sötlhelm von Sranben*

bürg unb jiüeite £o<hter beS furj juöor verdorbenen Qohann

©iegmunb, geboren 1599 ju Königsberg, ©ie galt für eine voll*

enbete Schönheit von ebenfo reijenber als majefiätifther ®eflalt

unb toar mit viel Sinn unb SBerftönbnifi ber Kunft begabt. Güte

jtceite Steife unb gerabeju nach ©erlitt unternahm ®ufiav Slbolf

im Slpril 1620. unb toarb bei ber (^urfütfiin Söitttoe um bie £anb

ihrer SCod^ter, mit ber er ftd) ben 28. 5Hov. 3u Stocfholm vermählte.

Sie ^ing mit ber innigften Siebe unb Verehrung an ihrem ®emahl;

unb ihr eheliches ©lücf tourbe nur burch feine vielfache 2lb.Defen*

hett in ben Kriegen unb bie 3arte Sorge um fein Seben getrübt.

2)urch biefe (she lourben bie Slugen beS Königs näher auf bie

beutfchen SBerhättniffe gerietet. Seine friegerifchen gähigfeitcn

toaren bajumal fchon allgemein begannt. Dlad& ber Schlacht bei

$rag, 3. SRov. 1620. tyat ber faanifche gelbherr Marquis von

Spinola ben 2luSfpruch: „©uftov ton Sieben ift ber einige

proteftanitfche gürfi, ben man nidt>t aufbringen barf." 2)ie gort*

fchrttte ber faiferlid&en SSaffen gegen bie $roteftanten fonntcn ihm

jebodh nicht gleichgültig fein, ba eS feinen ©taubenSgenoffen galt.

Sein Gbelmutb fonnte bas Ohr nicht verfließen ben Klagen ber

vertriebenen dürften von SDJecflenburg, toelche in Schieben £ülfe

fugten. Sie maren überbteS feine 9k<$bam unb SSertoanbte. Gr

fonnte bie ©efahr für fein föeich nicht überfein, ba ber Kaifer fid?

beS ^erjogthumS Bommern nad; bem Sobe VogiSlauS, beS legten

feine« Stammes, unter TOfjad&tung ber 2Jnfprü<he VranbenburgS

bemächtigen toollte unb bereits Bommern unb Stögen befefcen liefe.

Gr fonnte in ber, auf bie Verbrennung ber fchtoebifchen glotte

ausgefegten Belohnung von 35,000 S^akm nur toeitgreifenbe

$läne beS Habsburgers gegen baS fc^roebifd^c Königreich erblicfen.

3hm mufjte bie bem Könige von ®änemarf, ber ben ^roteftanten

ju $ülfe gefommen toar, in bem fchimpfüchen ^rieben &u Sübecf,

12. SRai 1629, abgenöthigte 3ufage, fich nie toieber in beutföe

DieichSfachen ju mifchen, als ein Vorfiel beS faiferlichen Vorha*

bens gegen Schtreben erfcheinen. 3BaS mufjte enblich ein fo feu*

Digitized by Google



330 ©uftab 2CboIf.

tiger ^rotejtont, ein fo frtegSgcübter gürfi tote ©uftoü Slbolf bei

SBerfünbigung beS föeftttutionS'dbifteS fcom 6. fföärj 1629

fühlen, nach welchem alle feit bem SReligtonSfrieben fcon 1555 ein*

gezogenen geifttichen ©üter unb bie t>on ben Crt-angeltfchen befegten

(Stifte an bie Äatholifen abgetreten werben follten, jumal biefe

SDcafjregel hauptfächltd; bem näheren nörbltchen $eutfchlanb galt?

durfte et bem &on SBaHenfiein $att belagerten 6tralfunb, ba£

fia; in feinen <5<$u| begeben hatte, bie erflehte £filfe entfliehen, ba

Stralfunb jubem ber Schlüffel jur Oftfee wat? konnte er bie

entmutigten unb beftürjten beutfehen ^roteftanten täufa)en, beren

Sluge auf ihn gerietet mar? S)enn wenn auch jujugeben tfi, bafj

er öon ben fä)läfrigcn bamaligen proteftontifchen ßhurfürfien nicht

gerufen würbe, fo war er um fo fehnfüchttger Don ben Heineren

prfien, ben ©täbten unb bem $olf erwartet. SDer ßönig rüfiete

fia) alfo unter 9Jcttwirfung beS SReichSratheS, ohne ben er nichtö

fcon 23ebeutung tbat, auch Wenn er nicht pr Anfrage öerpflichtet

war; benn er wollte, wenn trgcnb ein Ungttiä fia) ereignete, nicht

als bie Urfaä;e ba&on erfahrnen. $)eS SSolfeS $er$ aber ^atte

©uflafc theilS burd) fein ebelmüthtgeS SSefen überhaupt, thetlä

befonberS burch bie Sorgfalt gewonnen, mit welcher et mitten

unter feinen ferneren Kriegen Stifter ber fd&webifchen Unterrichts*

anhalten würbe unb baburch jeigte, Wie fehr il;m bie heilige Sache

ber SDccnfchenbilbung angelegen fei.

211S nun fein tüchtiges $eer, baS er fia? in ben bäntfeh*

ruffifch polnifchen Kriegen gefchaffen unb mit gefaxten Slnfii^rem

toerfehen hatte, jum HuSmarfch vorbereitet war, als er mit ben

9iachbarn theilS grieben theilS mehrjährigen Söaffenftillftonb ge*

fchloffen hatte; berief ©uftato am 19. Wlai 1630 bie fReid&öfldnbe,

ftettte i^nen feine am 8. $ecbr. 1626 geborene Softer e^rifthte

als SReichSerbm toor, befahl fie ihrer Xteue unb nahm rührenben

2lbfa;ieb, ahnenb, bafe er niä)t mehr jurüdPfehren bürfte. Um ben

Segen ®otteS für feht fd&wereS Unternehmen ju erflehen, ^atte er

im ganjen Königreiche brei allgemeine $u&* unb Settage auf erjhn

greitag in ben Sttonaten Quli, Slugufl, September angeorbnet

SRoa) lange nach feinem £obe bauerte biefer ®ebrauä) ber fd&we*

bifa)en ßirche fort.

2lnhaltenber Sübweflwinb hinberte juerfi bie glotte am 2luS*

laufen, nötigte fie Sur Umfehr, als fie fa;on bie hohe See ge*

Wonnen hatte unb machte bie Ueberfahrt fo langfam unb befd&wer*

lia), ba& frifa)e SebenSmittel ton ben Seeftäbten geholt werben
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wußten. £unbert $ofyxt nad& Uebergabe be$ aug§burgif<$en ©lau*

benSbefcnntniffeS am 25. 3utti 1630 anferte ber Äönig bei bet

flehten .Jnfel Rüben an ber toefilid&fkn ber brei Dbermünbungen

ttxtyrenb eine« heftigen SDonnertoetterS. $ie Äüfle fear Doli nä$t*

lieber geuer, Dom geinbe angeaünbet, bet ft<^ jebodfr in fein Sager

bei Inflam jurüdfgejogen Ijatte. SDer önig fe&te fld& in ein 8oot

unb befahl bie fianbung, toeldje bei Ufebom in plattm gatyrjeugen

erfolgte, ©uftot) jlteg juerft an'3 ßanb, fiel auf bie $mee unb

ergoß fein $er} in tyetßem ©ebet ju ©Ott. hierauf na$m er ben

©paten in bie £anb. 2Bä£renb bie eine §älfte ber gelanbeten

SDtonnfd&aft mit ü)m an ©rrt^tung Don Sd&anjen mutyig arbeitete^

ftanb bie anbere fampffertig unter ben Staffen. Mf Regimenter

würben metyrenb ber Ra<$t an'S £anb gefegt, bie übrigen folgten

mit fanonen, Xroß unb «Reiterei. SBormittagS fianb ba« £eer,

15,000 3Jtonn fiarf, in einem too^loerfd&anjten, mit ©ef<$ü& Der*

fernen Sager, tt>el$e8 baS $orf $eenemünbe umfd&loß. ©eneral

Seäle in Stralfunb, n?eld;er fdfjon im 2lpril bie Qnfel Rügen Dom
geinbe gefäubert tyatte, Dereinigte ft(f> jefct mit bem flönige, ber

fofort bie $aiferli$en au« ben Qnfeln Ufebom unb SEÖoHin Der*

trieb unb fu$ 3um £errn über bie Dbermünbungen mad&te. $en
alten &cr$og Don Bommern mußte er au betoegen, tym am 20. QuU
©tettin etnauräumen unb nad& feinem Stöbe ben SBeftfc Bommerns
bi« 3um ©rfafc ber ßriegSfoftcn jujufi^em.

Sei biefem ftupnen, feit Qatyren jebo# erlogenen Untemefy*

men fft ©uftaD 2lbolf3 ©ottD ertrauen in boppelter §inft$t

behmnbernätoürbtg. gür'3 erfle §og er gegen ben flaifer in
1

«

gelb, toetd&er bie Obermaat im Rei<$ unb bie gkoteftanten unter

fi<$ $atte, obgleich er toiffen tonnte, baß ü;m eine Dierfadfj ftärfere

Slrmee entgegen fhmb. $)ie3 fann bei einem gürfien, toeldfjcr

fonft Mt& beregnete, nid^t aus Sßertoegentyeit abgeleitet toerben;

e3 muß feine Duelle im Vertrauen auf bie göttliche §ülfe tyaben.

6obann fehlte c3 bem Äönig ni<$t nur 'an genügenber 9Jtonnf$aft,

fonbern au$ an ©elb. 3^ würben u)m Don granfreid^ beben*

tenbe £ülf$gelber angeboten, meil biefe tfrone bie @infdaraufung

ber tyabsburgif^en 2Jto$t ju tyrer Aufgabe ma<$te; aber ©ujiaD

f#tug bie Unterfrüfcung aus, fo lange bie 8ebtngung baran ge*

fnüpft trntrbe, bie ^läne granfreid&S pm Radierte ®eutfd&lanbs

ju ben feinigen ju ma<$en unb fid& 3um Liener biefer 3Jtad&t $er*

jugeben. $ann e£ anbers als fc$ließli<$ auä ©ottDertrauen abge*

leitet »erben, toenn er in fo bebenflid^er Sage geifie^fiarf genug
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Wieb, unt olme fransöfif^c^ ©elb ben ärieg gegen bie entföiebenfre

UebermadOt gu toagen? $enn foietoo^t er taugte, bag $eutf<$*

lanb, obgleich auSgefogen, toeit grö&ere £ülfSmittel barbot als baS

arme Sd&toeben; fo nriberftrebte eS ber ebeln ©emütfjSart bicfeS

gürfien, mä) 2lrt 2BattenfteinS 3U branbfd&a&en unb feine Äriegcr

Raufen 3U laffen. SJlimmt man no<$ ^ut3u, bafj gerabe 1629 unb

1630 bie $efl ner^eerenb in Sd&toeben fi<$ verbreitete unb in

etofyolm fo ftarf müu)ete, baß ber §of, toie fd&on 1622 in glet*

d&em gall, bie £auptftabt »erliefe; fo fann ber Gntfc&lufe beS Kö-

nigs nur au§ §ö$erem, unroiberfte^li^em triebe abgeleitet toerben.

28enn enblic§ in bem 2lugenblt<f als ©ufiat» an SDeutfd&lanbS

9iorbfüfie lanbete, bie gange ÜJtod&t grieblanbS (abgefegt Septbr.

1630) unb SiCfyS unter ben Söaffen fhinb unb 160,000 Streiter

fi$ um if;re gähnen fd&arten, unb bennoc§ ber (5$n>cbenfönig

unüe^agt ben ShtgrtffSrneg toagte, toetyrenb feine DUit^e nur einen

$eru)eibigungSfricg t>ovfdf>lugen; fo fte^t man beuttic§, ba§ ber

©ntfäfoß ©ufiaa 2lbolfS, n>clc^er 1625, als er burdj granfreic$

mit gü^rung eines ÄriegeS gegen ben ßaifer beauftragt werben

trollte, 75,000 ©treitcr verlangte, nur baS SBerf einer ^ityeren

Eingebung fein fonnte, ba& eS folglich GUaubenSfraft toar, bie

ü)n leitete unb auc§ unter ber 53ebenfli<$feit feines SdjjmagcrS,

beS ängftlidjjcn G^urfürfien Don Branbenburg unb ber Abneigung

beS mit Dcfterrei<$ coquettirenben Ctyurfürften Qo^ann ©eorg t>on

Sad&fen gum Slnfcfylujj an ü)n nid&t »erliefe.

2Han $at »on gehriffen Seiten fidfj bemüht, baS Si^tbilb in

loeld^em bie eöangel. G^rtften^eit ©uftat) Slbolf gu erbltcfen ge*

foofynt toar, in ein Sd&attcnbilb gu öertoanbeln unb ü)m befonberß

au$ ben gaH 3JtagbeburgS (10. 3M 1631) als Sdmlb aufge*

bürbet. Mein mit Unrecht, ©uflat» Slbolf bat »ä^renb ber

Belagerung biefer ttridfjttgen geftung unb uolfreid^en Stabt ftetS

barna$ geftrebt, fte gu entfern. 5)a er aber burdfj bie branben*

burgifäcn gefhmgen Güftrin unb 6panbau einen Stücffjalt unb

burd& baS fädfjfifd&e £eer eine ^erftärfung beburfte; fo fällt bie

Sctyulb auf bie 3ögerung biefer beiben Gfmrfürften, biefe nou)men*

bigen gorberungen gu gehören, gu toeld&en fie fi<# au<$ na<$ ber

©rftürmung ÜJtagbeburgS nur buxä) $)ro§ung unb Ümfielhmg u)rer

^auptftäbte betoegen ließen. 2lber erft, als bie djurfä(pf$en

fianbe bon Xity überfc^memmt unb ^art gebranbfd^a^t ttmrben,

fud^te 3o^ann ©eorg in feiner 23ebrängm§ bie ^ütfe beS ©cfcme*

bcnfönigS, ber an il;m m'el ebler Rubelte, als er »erbient ^attef
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unb bie toon Sachfen betriebene S$lacht bei Steinig ober breiten*

berg trog ber fdjlec^ten Haltung unb fchimpflidjen gludfjt ber

©achfen unb threS jagten (SfjurfürfUn gegen Xify unb Rappen*

heim jur 9to<he beS an Sftagbeburg berübten ©räuels mit feinen

Sieben gelrann. $iefe Schlad^ am 17. ©eptbr. 1631 bauerte

Ho« fcon Nachmittags 2—7 U^r
f
unb enbigte mit einer fcottflän*

btgen 9Heberlage beS bis ba^tn nie beilegten gelbherm Zity.

3Jton hat ©uftaü barüber getabclt, baft er nach biefem glorreichen

©iege nicht fofort auf SSien feinen 9Jtorf<h gerietet habe, um bem

erfchroefenen Jlaifer t?or ben Sporen feiner §auptftobt ben ^rieben

fcorjufchreiben. 2>icS toar ber 9iath beS unfriegerifchen Ghurfürftat

t?on ©achfen, ben ©uftat) t>on feiner glucht prücfholen lieg unb

großmütig behanbelte. OTetn fo gehrife einft £annibal nach bem

©tege bei §annä auf 9tom losgegangen wäre, hätten ü)n nicht bie

triftigsten ©rünbe ba&on abgehalten; fo fi$er haben toir anjuneh*

men, ba& ©uftaö Slbolf, bejfen Kühnheit ntd^t erfi betoiefen toerben

barf, nur aus höheren ©rünben ber Strategie biefem locfenben

SBorfd&lag nicht beigetreten ift. @r 30g fich nach bem ©übtoeften

$eutfchlanbS, too ©achfen, baS ficfj ba3u anbot, nicht im ©tanbe

getoefen toäre, bie 3Jto<ht beS fatholifdfjen SünbntffeS, Siga genannt,

für fich 3U brechen ober gar gu vernichten. 3m Siegesläufe erobert

er fd^nett (Srfurt, fällt in Düringen unb granfen ein, getoinnt

SSürjburg, bricht über Rothenburg an ber Sauber gegen ben SR^citt

auf, nimmt granffurt toeg, fe£t über ben SRl)ein unb erobert 2Jtoinj.

©er unb in granffurt hält er ben SBinter burdjj abtoechfelnb fein

£oflager. ©efanbte aller dächte unb viele 9JUtglieber ber hohen

beutfd&en Slriflofratie erfLienen je$t, vor bem 9Jianne, ben gan$

Europa als ein hettleuchtenbeS, glüdfoerheifcenbeS ©eftirn verehrte.

SBeldh' patriotifche ©efinnung mitten im ©lücf ihn befeelte, bavon

giebt baS ablehnenbe benehmen beS ÄönigS gegen g-ranfreich, bas

ihn jefct unbebingt unterste, aber fchon bamalS baS (Slfag fich

vorbehalten toiffen trollte, ein ehrenvolles unb für bie fpäterert

SDlünfierfchen griebenSverhanblungen beS ßaiferS befd&ämenbeS

^eugntg.

Unter vielfachen btplomatifchen «Berhanblungen, bei benen ftch

ber ©chtoebenfönig als ebenfo gefchieften Staatsmann toie gelb*

herm ju erfennen gab, verging ber SBinter 1631/32. Hm 13.

SHär3 brach ber ßönig von SJtoinj auf unb bereinigte ftch am 22.

mit bem feit (Snbe QanuarS ju mehreren Unternehmungen voraus*

gefchieften gelbmarfchaU ©uftov £orn bei fingen: Salb gählte
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itun baS §eer 40,000 2ftann; eine ttebermacht, toel^e ben ge*

flächten Sifity jum SHücfyug nadf> Qngolftabt betoog. ®uftet>

^Xbolf crfd^icn am 26. SDtörj oor S)onautoörth, pertrieb ben £erjog

son £auenburg unb flettte bie freie retchsfläbtifche Sßerfaffung nach

25jähriger bairifcher §errfchaft toieber her. ©o hatte er bie örücfe

über bie $onau, ben einen 6dpffel tn'S «aternlanb, in ber

§anb. 2)er anbere über ben Sech fottte ihm auch balb »erben.

$n bem ©täbtehen 9toin hatte £tlty eine fefte Stellung genommen

unb ber ©hurfurfi mm Saiem mit ber ganzen aufgetriebenen

JÖanbtoehr toar in fein Säger gefoinmen. ©uftao tourbe jeboch

fchon am 15. Styril 2Jleifter beS ^lafceS unb Stittp töbtüch »er»

tounbet. SSon ^ier ergab fid^ am 24. SfagSburg ohne ©chtoert*

irreich. $>er Äönig hielt einen feierlichen ßinjug unb lieft fich t?on

ber Sürgerfchaft hulbigen. 2lm 25. eilte er nach gngolftabt, unter

beffen ftarfen SBcWen dhurfürfi 2flarimilian lagerte, £ier mar

eS, too ein 24*<Pfünber fo getieft auf ü)n abgefeuert tourbe, bag

bie ßugel l;art am Söaben beS ÄönigS vorbei burch ben 33au<$

feine« spferbeS fd&lug, fo bafj er mit 8lut unb ©taub bebetft unter

baS faHenbe Ütofc fiürate. 3)er $hurfür(t 2ttar rettete fich jefct,

bem SRathe beS fierbenben ZiUt) folgenb, nach SRegenSburg, ehe

Oufta» Slbolf biefe «ReichSftabt, ben ©chlüffel ju öaiern unb ©ö>
men zugleich erreichen tonnte. 9ton brach ber Äonig anfangs 2Jtoi

nach »It^aiem auf, too bie toon ber Fatholifchen ©eiftlichfeit auf*

<jefto<helten SBolfSleibenfchaften ihn §ur Strenge nötigten, unb too

feine über bie §eimtücfe erbitterten 6olbaten eine Spenge Dörfer

pr SRad&e für bie fcon ben Bauern ermorbeten ÄriegSleute in

fRauti) aufgeben ließen. S)er Äönig eroberte nicht nur baS ganje

platte &mb, fonbem auch 2JtooSburg, einen $a6 an ber 3far,

£anb$hut unb greiftng, unb erfriert am 17. 3Jtoi mit feinem #eere

t>or ben SKauem ber ßauptftobi 2Jtünc$en. Sofort überbrachte

man ü)m bie ©d&lüffel ber ^taU, in toelcher er brei £age Der»

loetlte, fhenge ÜKannSjucht hielt unb ft<h 300,000 Shaler äriegS*

fieuer jaulen liefe. S)iefe Sebrängnijj feines SBerbünbeten nötigte

ben ßaifer, bem faum jtoei 3ahre oorher auf Anbringen ber

gürfien in SRegenSburg abgefegten äöallenftein unter brüdfenben

SBebingungen ben Oberbefehl toieber ju übergeben. Jöalb fyattt

biefer ein ^eer toon 50,000 HWann angetoorben, bie ©ad&fen unter

üprem untätigen unb üerrätyerifd&en gelbmarfd^aa »mim au«

Böhmen vertrieben; unb marfd^irte nun auf Dürnberg au, um fo

^olb als möglich in aeigen, toer in Seutfchlanb $err fei, er ober
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ber ©darnebe, ©uftat) 2(bolf er^ob fi$ nun t>on SDtemmingen, unb

jog bcn öaiem nad^
f

toeld&e 9iegen£burg »crlaffcn unb bie Dber*

Vfalj erreicht Ratten. SDcn 18. Quni {am er nad; Dürnberg, am
22. nad) ©uljbad&. 9to$bem er ba£ SBünbnifj mit ber alten

SReicfy&fiabt gefd&loffen §atte, ber er ba3 ©d&itffal OftagbeburgS er*

fparen toottte, fo begannen am 1. 3uli bie 23elagerung3arbeiien.

SBaflenftein ^atte mit 60,000 2Jtonn, benen ber Äöntg Dorerfl faum

ein SDrtttyett entgegenjkllen fonnte, steiften ben SDörfcnt Steht

unb $>omba<$ ein fefteS fiager belogen, toon too er Dürnberg unb

bie fd&toebifd&e ©tettung überfein fonnte. 2lm 31. Sfoguft, als

f<$on in beiben Sägern junger unb ©eud&en au£gebro<$en toaren

unb £er$og SBenu)arb fcon SSrimar mit feinen ©paaren ben Äönig

toerftärft $utte, bot biefer eine ©$la<$t an; aber 2Ballenftein blieb

hinter feinen ©<$anaen. ©elbft nac& bem mörberif<$en Singriff

»erliefe er fein toerpefkte« £ager nid&t. 211$ aber ber ßönig am
18. ©eptbr., um bem @lenb ein <5nbe gu meinen, mit flingenbem

©piel an 28aHenfkin toorübergejogen toar, sünbete er fünf £age

na$£er fein Säger an unb marfd&irte na<§ Coburg, Slltenburg unb

fieipjig. Sfctefe Setoegung rief ben ßönig äurücf , ber feinen Sauf

md) ©üben gerietet l;attc. SSallenfiein bat te bie 2lbfi$t, toäfc

tenb beä 2Binter8 Saufen auSauplünbern, ben (^urfürfien öom
f<$toebif$en ©ünbniffe abjujie^en, im griU)ja$r 9tteberbeutfdblanb

unb SHedflenburg ju erobern, bem Äönig ben föücfjug afyufönet*

ben, um ü)n bann &u erbrütfen. 2)iefer fam in (Silmärfd&en am
23. October nad& Slrnfiabt unb 28. na$ Arfurt, too feine ©ema$*

Im tyn auf bem SDtorftplafc ereilte, ber er am anbern Uftorgen ben

legten 2lbfd&ieb$fufe gab. 2lm 11. SRotoembcr erreichte er ÜRaum*

bürg. Sei feinem ©injug ftürjte ba$ Sßolf auf bie Jfotiee, ftreefte

i£m bie §änbe entgegen, fügte ben Saum feines ©etoanbea unb

prteS u)n laut al« feinen Detter, @rfd&rodfen über bie abgöttif<$e

$ere$rung fpra$ ber tfönig: „id& fürd&te, ber Gimmel toerbe ein

Unglüdt über mi$ Dewangen; benn biefe £eute efcren mid& toie

einen ©Ott." 3e&t tourbe an einem feften ßager gearbeitet, ba

ber Äönig ft<$ erfl mit bem $erjog ©eorg Don Lüneburg unb mit

bem ß^urfürften ©eorg öon ©a$fen vereinigen toottte. 2öaHen*

Pein jog ji<$ nad& SBetfeenfelä jurüdf, too tyn bie -Jtod&rtd&t von ber

JBerf^anjung be$ ßönigS bei Naumburg meiste. 3e$t iuu)m er

ft<$ Wt, benfelben too mögü$ abjufd&netben unb bra$ ben 14.

Sfofcbr. na$ Süfcen auf. £)er Äönig, ben $lan burd&fd&auenb,

»erliefe fofort Naumburg. UntertoegS erfährt er ^appen^eimS
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Söegjug utib ime nnbeforgt 955aUenflctn5 Gruppen in ben Dörfern

um £ü$en Itcgen. „9hm glaube i<$, rief er au£, ba& ©Ott ben

geinb in meine £änbe gegeben bat," unb befd&lo& bie <Sä)lafyr

obgleidfj bie (Saufen nid&t angekommen toaren, fonbem ü)n hrie

bei fictpjtg im Stiege ließen. 2)ie 6<btoeben brangen rafefc gegen

£üfcen vor; unb 9tod&t toar e£ am 15. 9toübr. als fie t>on ben

Mügeln in bie ebene ^inabfh'egen unb auf offenem gelbe mit beut

$önig an ber Spitse lagerten.

Gin bitter 3Rebel bebeefte fcienftog borgen« 16. 9tobbr.

1632 baS 6cbla<btfelb, fo ba& bie fernblieben §eere, obgleich fo

na$e beifammen, einanber nid^t fetyen tonnten. . ©egen 11 Xfyx

brad) bie Sonne burd&. 2)aS fötoebifdjie §eer batte fein borgen*

gebet auf ben ßnieen »errietet unb SutberS £ieb: ©in' fefie #urg

gefungen. £er Äönig fHmmte baS von tym fccrfa&te Sieb an:

Verjage niebt, bu ßäuflein fteilt , unb flieg im £u<$ro<f bloS mit

SebertoammS barüber 3u Sßferb, burebritt bie Reiben ber ßrieger,

bielt an jebe Nation bie geeignete Slnfpradfje, unb gebot, ben 2>e*

gen über bem Raupte febttringenb: 93ormärtSl Süfcen, baS bie

üaiferlicben, um Ucberflügelung ju toerbinbem, angejünbet batten,

ging eben im 9tau$e auf. $>ie Kanonen bonnerten gegen bie

anfHirmenben Sieben; in ben ©räben Verborgene 2JtoSfettere

richteten ein mörberifcbeS ©etoebrfeuer auf fie. 2>ennocb tourben

mc fernblieben Batterien genommen unb jtoei ungeheure ^ierecFe

geworfen, 23ei bem ©raben angekommen fhifete bie Reiterei, folgte

aber fcbnell, als ber ßönig juerfl überfefcte. %t$t vernimmt er,

ba& baS gu&öolf in'S 2Bei$en gerate eilt ü;m an ber Spi&e ber

fmalänbifcben Vetteret 3U $ülfe, gerätb aber im ^oraneilen, n?<u>

renb ber 9?ebel ftcb nocbmals ausbreitet unb fein fur3eS ©efi(bt

ibn »erführt, mitten unter PccolominiS Äürafftere. Sein ^ßfctb

befommt einen pfiolenfcbuf} bureb ben §alS, ein atoeiter aerfebmet*

tert beS Königs linfeS 2lrmbein. 3m SBcicben bringt tym ein

Scbufj in ben Mcfen, fo ba§ er vorn Sßferbe fällt unb eine Strecfe

toeit im Steigbügel fortgefcbleppt toirb. 33on beS ßönigS 9tett*

fneebten lag ber eine tobt, ber anbere fcernnmbet ba. S)ie ©d;toc*

ben, bureb bie SHacbricbt: „$er Jtöntg ifi fcertounbet, gefangen,

tobt" mit neuer ÄampfeStoutb erfüllt, fielen unter Sernbarb mit

£obeSt>era<btung bie geinbe an unb toarfen fie auf allen Seiten

aurücf. 3a, fie ermannten fid^ auf's neue, als ^appenbeim mit

feinen frifd&en Gruppen in fie einbrach, unb erfochten einen feolk

fiänbtgen Steg. Heber 9000 Stobte, unter benen aueb *)3appenbeim,
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betften bie 2ßafylftott. $ie Sa)lad;t fyattt 9 Stunben gebaucrt,

SöaHenftein toar beilegt unb überliefe bcn Sc^toeben baS <Sd)la$U

felb. So rufymüoH enbcte ber große Sdjfoebenföntg, ©ufto
2lbolf; ein Wann, ebenfo utnfid;ttg als ftu)n, fo baß ü)m feiten

ein $lan mißlang, in ber Sdjladjt un&eqagt unb mutf)ig toie ein

£ötoe, im SRatfye flug unb bieberfinnig. Sein £$un unb Söirfen

hinterläßt bcn Ginbrucf beS ©roßartigen, llncigennü&igen, (Sbeln.

$>ie ßrieger fingen an u)m nid)t blo« föeil er fie ju Siegen führte,

fonbern toeil er für fie forgte, fie in ftuüjt l;iclt unb in SJtüfyfal

unb ©cfatyr t^eilne{>menb voranging. Sa« 33oIf ueretyrte il)n als

Detter unb Siebermann unb ni$t blo* aus Staunen über fein

großartige« 3Sirfen. Selbft 9Jia)t^roteftanten fönnen tym ben

Soll ber §oa;aa;tung nidjt toertoctgcrn. So lange es eine beutfd^e

©cfd)ia)tf$reibung geben ttrirb, fo lange toirb fein Diame blühen

unb hrie ein Stern am §immcl fdjetnen.

$)ie n)o^ltl;ätige unb gefegnete ©uftao*2lbolf'Stiftung, meldte

200 Sa^re naa) feinem £obe entftanb unb al£ §ülf3anftalt für

bebrängte unb jerftreute eoangclifdje ©emeinben fa)on fo ©roßeS

geleiftet $at, ift ein toürbigere« 2>enfmal für biefen fönigtidjen

unb d?riftlia;cn gelben ate ber Sa>eben)tem bei £ü£en, ber bie

Stelle anbeutet, too er gefallen ift.

3. ©. SBatfjtnger in Ganftatt.

353. 2>er mefifätifdje grtebc.

21 Ccto&cr.

„& ift foo^l ein $alb §immelreia), too ^rieben ift" — fagt

Sutfyer unb h>er ftimmt u)m nia;t fcon ganjem §eraen bei mitten

au« bem Seib unb Streit biefer @rbe IjerauSV 2Jber toer gar bie

SBertoüftung eine« 30jät?rtgen ÄriegesS gcfefyen fjat, bie fteten $lün*

berungen rof?cr $ricg$fa;aaren, bie Qammergcftaltcn bc« junger«

unb ber Seltnen, bie glammen oon fyunbert brennenben Dörfern

unb Sdjlöffcrn in einer 9iad)t (tuie cinfl in Söhnen), bie raupen*

ben S<$utu)aufen feiner oäterlidjen ^o^npläfee, — ber meiß bie

„eble ©otteSgabe" erft red;t 31t fdjäfccn. 2öie eine KebUdje Slbenb*

fctcrglorfe erflang jur ^erbftjcit beä 3af;re£ unfern $or*

»ätern Dom Sßeften if)rc3 armen bcutfa)en SBaterlanbeS tyer bie

grieben$botfa)aft, bie ben 30jäf>rigen tfrteg, ben Bürger* unb s
Jlc*

Itgionäfrieg ju ©rabc läutete.

Viper, 3eufl«x b« 2Ba$rbelt. IV. 22

Digitized by Google



338 2>cr weftfälifcfce ^ricbc.

SDiefer Ärieg, 1618 entbrannt, mürbe immer mefyr Religion^

frieg, fo bafe ber lut^er. ß^urfürft t»on Saufen erft auf 6eiten

beS ÄaiferS, ftä) balb ben ^roteftanten fduug. 3m Qa^re 1629

fa)ien er fa)on geenbet unb ^mar jum 9todS)t$etle ber ^roteftanten

(befonberS ber SReformirtcn) — als ber fromme unb tapfere

6d)mebenfonig ©uftat) 2lbolf auf ben Äamtfplafc trat. D&ne ü)n

mären bem beutföen Sßaterlanbe 18 oermüfienbe ÄriegSja^re er*

fpart, aber auä) bie $orü)eile beS nad^ertgen griebens md)t er*

rungen. 3a auä) baS mollen mir ni<$t oergeffen, melä)e unt>er*

gefjbare geiftliä)e grüd&te ber £(£rr feiner Äirä)e in biefer 9totyjeit

reifen liefe. ©er^arb^ föftlid^e ©laubenSlieber, Slrnbt'S magres

G^riftentfmm, ^.a^ütter^erquidfftunben^criüer^Seelenfa^a^u.Sl.

traten balb barauf aus bem 2)unfel biefer 3eit ans £td&t.

@o grofj ber 3ammer mar, fo utwerjetylta; langfam mürben

bie griebenSüer^anblungen Eingesogen, als man nun enblidj beS

Krieges mübe mar. 6d?on 1641 fprad) man ju^egenSburg ernfl*

lidj barüber unb beftimmte bie 6täbte 2Äünfler unb DSnabrüd

$u bem 2lbfa)lu6 berfelben. 3a f$on *634 erfannten bie tatyol.

gürfien, bafe ftä) bie ^roteftonten ma)t fo ausrotten liegen unb

matten griebenSt>erfua)e, bie aber ber fransöftfd)eÄarbinal9iid)elieu

vereitelte. Sie granjofen maren es aud) üorne^ralia), bie SltteS

in bie Sange sogen, felbfi als man mit genauer s
Jtoty fo meit ge*

fornmen mar, bafe bie fran$öftfa)en ©efanbten in fünfter,

unb bie fa)mebifa)en in DSnabrütf ff$ einfanben, um einjeln,

bort über bie auswärtigen, tyier über bie beutfd)en Ser^äliniffc

mit bem Äaifer unb ben 9ieiä)Sftänben }u unter^anbcln. 25a gab'S

benn fo Diele weitläufige Streitereien über 9tong unb G^re, über

baS 6i§en im „griebenSfaale" (!), über bie Reihenfolge ber Un*

terfdjriften, bafj man erft 1645 naa) smet 3<$ren bajufam, bie

injmifd^en aufgehellten SBorfd&läge crnftliä) in beraten. 3um
6$u& ber GmngeUfa)cn ^atte fia) baS fatyoltfebe granfreia), baS

feine proteftontifd)en Untertanen blutgierig »erfolgte, in ben Ärieg

gemifd)t unb als fie ü)re 3merfe erreicht, fing es an bie gorberun*

gen ber &at£olifä)en gegen bie Gtoangelifc&en $u unterftüfcen.

©inen anbern 2lufenthalt i?erurfad)tcn bte 5MtgionSbcfd)n)er*

ben, infonber^eit ba§ einesteils bie ^roteftanten aua; bie firaV

lta)en ©üter ni$t fahren laffen moHten, anbevntyeils aua) bie SRe*

formirten befonbre 2lnfprüa;e erhoben. 2)ie Steformirten moHten

rea^tlia? in $)eutfd)lanb anerfannt fein. SDaS mar billig. 2lber

baj3 fic aucf> baS 9ica)t »erlangten: ein reformirtcr gürft foUe

•
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feine lut£erifa;en Untertanen jum GalmnuSmuS fingen bürfen,

ba3 fonnten bie Goangeltfa;en nidjt äugeben. $)te SHeformirten

gaben cnbtia; naa;, weigerten fia; aber boa), eine f$riftli$c

flärung barüber abjugeben.

Qnbeffen hriitfyctc ber Ärieg unter 9iaub unb ^lünberung,

unter Sengen unb brennen immer fort, benn jeber toottte am
(snbe noa; mögltd&fi fiegretä) bafte^cn um möglic&ft grofje gorbe*

rungen maa;en $u fönnen. ChtbloS feufjtc ba£ beutfa^e $olf, toon

bem faum ber brüte ^cil metyr übrig war, auf ben raua;enben

€a)uttyaufen feiner Stäbtc, bie fo oertoüftet toaren, bafj man

§. 33. in ^Berlin nur noa; 300 9Renf#en jä^tte. 3n etxmge*

lifd&en £änbern fang man bie gcremiaSflagen beä treuem

% ©erwarb:

üöfd? aus, £>(Srr, bebten grofecn Örtmm
3m Srunncn betner ©naben,

6rfrcu tmb tröft und nmberum

9tadj> auägcftanbnem Schaben

!

Söiüft bu beun jürnen ettnglia),

Unb folleu beinc |ylut^cu fia)

D$n alles Gnb ergiefecn ?

3la), bafc ia) ^ören feilt baö 2ßort

Grföallcn balb auf lirben,

Safj ^rieben foUt an allem Crt,

2öo (Stiften fto^nen, werben!

Sieb, : bafe und Gott boeb. fagte ju

©cd MricgeS Sailufe, ber UUaffen 9iu^,

Unb alleö Unglücfä irnbc!

&bcr ber §immel faxten cfyern unb bie 2Mfen unburd&brmglia;.

5tHe5 Seufoen befa;lcunigte nia)t ben tragen @ang ber griebenS*

r>er^anblungen; ja als man fctbft am 24. 9Jiär3 1648 in DSna*

brütf unb am 5. September in fünfter (mit granfreia)!) fertig

war, fo vergingen boa; noa; aa;t solle 23oa;en, e^e man über

Orbnung unb s
Jicu;cfoIge bei ber Untersetd&nung ber grieben<5*

3nfhumente eins würbe. Gnblicf; am 24. öctober 1648 fonnte

ber griebenSruf von fünfter ausgeben in bie f)arrenbcn Sanbc

unb ü)m r>on ©erwarb'S &arfc au3 2Hler fersen ba£ griebenS*

lieb entgegengingen:

Oottlob*. nun tft erfüllen

£aö eble ^reub- uub Snebcn&toort,

£afj nunmehr ruben feilen

£ie 3*>teö unb ©dwerter uub i^r JRorb.

22*
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SÖo^lauf ! unb nimm nun roieber

Sein (saitenfoiel ^eröcr

D Seutfölanb unb fing nuebct

3m hoffen fcollen (Styor!

Griebe bein Öcmüt^c

Unb banfe Öott unb fori$:

§(Srr beine Önab unb ®ütc

»leibt bennoefy ehufllic^!

35er Hergang aber bei ber feicr lia^en griebeni3fc$lie*

Jung ft>ar biefer. 2lm befagten £age, 9toa?mittag!3 1 Uf>r, fuhren

bie ©efanbten ber auswärtigen 3)M$te in großem @alla*2luf$uge

3u gleicher Qtit toon ifyrer 2ßo§nung ab bura; bie 6traßen 3Jiün*

fler$ unb jtoar bte fa)toebifa;en $u jtoei faiferliapen unb bte fran*

3öftfa>n $u ätoei anberen faiferlta^en ©efanbten. (25er Wlann,

Welver ft<§ $o$öerbtcnt gemalt um bte 23efa)leuntgung ber fonfi

noa; langfamern griebenSuntertyanblungen, ber cblc beutfa;e ©raf

ÜÖJay üon £rautmann$borf, faiferlta;er 6taat3minifter, jur römi*

fdjen $ira;e übergetreten, fear leiber nta?t mcfyr babei, roo^l öon

ben ü)m mißtrauenben 3efuiten entfernt!) $>te betben grtebenS*

inftrumente (ba£ r»on DSnabrürf in 17 Slrtifeln boppelt fo lang

aü baS t?on fünfter) jebeö in $roei (rremplaren, treibe auf Rapier

gefd&rteben unb in weigern Pergament mit beut eingepreßten 9teia>8*

abler gebttnben roaren, Rotten bie ©efanbtfc&aftäfecrctaire feierltdtft

t>om föeidjsbirectorium l;er. 9iad; ber Skrlefung unterjeia^neten

bie fatferliefen ©cfanbten äuerft, bann futyr man in bte Cuartiere

ber 6a)n?eben unb' granjofen, too aua) fie jeber in feiner SBofy*

nung unterfabrieben. Sultyt untcrfd;rtebcn nadj nochmaliger 93er*

Icfung im bifa;öflia)en £ofe bie übrigen ©efanbten (außer bem

von (£^urfaa;fen, ber aft nachträglich am 8. 9?ooember bie Unter*

fa)rift r>oII$og), fo baß mir unter bem DSnabrütffdjen Socumcnt

40, unter bem 3Runffetf<$en 38 tarnen finben. Son 8—9 Ul;r

2lbenb3, als bem 3eitpunft ber Unterfchriffcäbeenbigung, bonnerten

alle Äanonen ber Stabtbafteicn in brei 6alt>en ben lang erfernten

griebenSgruß, ber mit 2Bunbereile bie bcutfc&cn ©aucn burchflog.

£ag<3 barattf am 25. Dctober gelten bie Goangelifd;en bei

ber Söo^nung be$ fa)roebifa;en 93eüoUmäa;ttgten, ©rafen Dren*

ftierna, einen feierlichen £anfgotte$bien|t ab, toobei Dr. ©d&up*

piuS über % 126 prebigte. 9tochbcm 2(tte ben $anf gegen ben

©Ott be£ griebenS fyatttn laut werben laffctt, reiften bie Crange*

lifchen ben Schweben mit bem SluSbrude tr)rc3 Banfes für bie

it;nen im Kriegs* unb griebenswerfe geleiftete §ülfe bie beutfa)e
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$anb. Von 10 Ufjr Vormittags an rourben bie griebettSbe*

bingungen na$ intern »omefymften Qnfyalt bura; ben 6tabtfa)retber

an ben öffentlichen ^tä'jjen 3ftünfter3, roo ba3 ÜWilttair unb bic

Vürgerroefyr aufgcflcCft mar, oorgelefen. 2)en Stabtfcfyreiber auf

gefd&mücftem 9to& umgaben Trompeter unb ©tabtbiener in Sapar*

laa;mänteln. 6o oft er rebete, feuerten ©olbaten unb Bürger

i§re (^eroe^re los, rcctyrenb bie Kanonen Don ben Vafteien ba*

jtoifa^en brö^nten. Von ben türmen unb bem Diat^aufe, beffen

Hinteren £f>eil ber „griebenäfaal" ausmalt, flatterten bunt bie

gähnen burdjeinanber. Qn ben (Strafen mifd&te ba£ Volf feine

^ubeltöne mit ben greubenfa;üffen bis um bie 6tunbe ber Üüttt*

ternaajt.

Nun rourben bie griebenSurfunben naa) ben einzelnen $e*

gierungen jur Veftatigung gefanbt unb am 18. gebruar 1649

(Sutyer'3 SobcStage) fonnten bie Üktififationen aiu3geroea?felt

werben. Qn gro&er ©atta fuhren bie ©efanbten toieber auf;

2lbenb3 um 6 Ufir oerfünbeten bie Äanonen ben ©a;lu& biefer

^anblung. greitag 19. gebruar gelten bie ßtoangelifcfyen aber*»

makS einen SanfgotteSbienft, roetyrenb &on ben Äatfyolifen am
Sonntag 21. eine große ^ßroceffton unter bem (Mäute aller ©locfen

unb ben geuerfafoen ber 6olbaten unb Bürger öeranftoltet toarb.

$>en 6d>luf? biefeS 2agcS bilbeten prächtige geuerroerfe, roela)e

bie etabt 2Künfkr junt Vefkn gab.

2lber e8 gab einen alten geinb, ber ft$ roiber 2Wer @rn>arten

Dom grieben au3fa;lo&. greilia) merfte er r bafj ein folä)er grie*

ben für i^n ein £obe£fto& fear. 2lm 10. $Rotoember 1648 (Suttyer'S

Geburtstage) erfa;ien t>om $apfte, beffen Votfd&after felbft bei

ben griebenSüermtttelungen t^ätig, aber mit bem 2lu$gange freilidj

nia^t jufrieben roar, eine feierliche Verroatyrung gegen ben n?efl=*

fälifa)en grieben3fd)lu&! Mtin $eutf$lanb, baS burd? 6c$aben

flug unb bodj noa; ntdjt flug genug geworben, fe^rte fia; baran

ni<§t; ber Söiener Vud^änbler, roeldjer bie »äpftliape Vulle ge*

brueft hatte, würbe fogar beftraft unb im Satyre 16£$ würben in

bem griebenSüolljugSreceB $u Dürnberg „alle Sßroteftattonen

gegen ben grieben<3fa)lu& für null unb nichtig" erflärt. (Sluä)

$ier in Dürnberg toieber gro&e ge(llia;fetten
r

unter 2tnbern ein

glänaenbeS geftmahl aller ©efanbten, toä^renb beffen t>om Wafy*

häufe herab aus einem hölzernen, toergolbeten £öroen rotier unb

toei&er 2öein für baS jubelnbe Volf Dürnbergs ^erabfprang.)

Dtom »rotcfiirte $nno 1654 gleichwohl noch einmal; ja fogar im
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Qafjre 1815, als ber protefiantifche Äöntg von Sßreu&en unb ber

grlechifche ßaifer von 9tufelanb bem vertriebenen Zapfte &u feinem

Sanbe lieber verhelfen Ratten, toeigerte itch berfelbe allnoch, ben,

tote er fagte, „unglücffeligen" meftfälifchen grieben anjuerrennen.

2llfo bem Staatsrecht zufolge ift un£ von 9*om au$ beharrlich ber

VernichtungSfrteg erflärt, beffen offenen Shusbruch nur bie Staate

verhältniffe ^tnbem.

28aß ttxxr benn nun au&er ber füfeen griebenäfrucht, bie man
ja Dörfer auch genoffen unb ber tvohl befonberS ber fcftltdt>c ^ubel

bc3 SoIfeS galt, bie befonbere @rrungenfchaft beS Krieges?

Soften laffen §at man'3 fuh toahrlich viel, fefyr viel: bie Qtrftß*

rung ber blühenbften Stäbte, Sertoüftung ber fruchtbarften Sanb*

ffreefen, bog 23lut von vielen Saufenben, 2lngft unb 9toth $ahl*

lofer Slrmer, Äranfer, SSeiber, unerträglich langfam martembe

griebertöunterhanblungen, Sänber unb ©elber an Sieben unb

granfreich-— 2luf fiaatlidjem (Gebiete nriffen tvir nicht, ivenn nicht

bie £anbe$hof>eit ber einzelnen beutfehen gürfien unb
Stäube in Unabhängigfeit vom $atfer, tvelche thatfächlich fchon

burch bie Xheilncu)me Silier an ber griebensverhanblung unb au£*

briuflich rechtlich im Vertrage ausgebrochen mürbe. $ie£ h<*t im

Sauf ber 3«t koor)I viele 9)ftfefiänbe herbeigeführt; inbefj für bie

bamaligen 3eitverhättntffe befcmberS bie fachlichen unb allgemein

geiftigen (nnffenfehaftlichen) SebenSbebingungen mar baS gerabc

von großem Sßerth-

gür bie evangelifche Äirche toar aber atlerbingS ein ©rofce*

errungen, nämlich bie völlige, rechtlich verbürgte SHeli*

gionSfreiheit augSburgifcher Gonfcffion, troran nun bie

föeforoürten auch hatten, inbem fie bei Betätigung be£

^affauer Vertrages von 1552 mit cingefchloffen würben. 3cur

für bie armen öfterreichifchen Untertanen tvar ba£ nicht ju er-

langen—auch eine grucht franjöfifcher Sreuloftgfeit! ©ie blieben

unter bem $rucfe römifcher (jefuitifcher) Verfolgung — unb ba£

einige, tva3 man ertotrfte , tvar, „ba& auf Sermittelung beß

nigS von 6<htüebcn unb ben GonfeffionSvcrnjanbten ju Siebe ber

Äaifer (ber Qefuitcnjögling gerbtnanb II.) verftattetc, bafe fie tve*

gen ©efenntnife -augSburgifcher CTonfeffion nicht gelungen fein

tollten, au3$utvanbem, noch gehinbert toerben follten, bie $eli*

gionSübung au&er ihrem ©ebiete $u fuchen." 93ie fehlest aud>

bieö gehalten, roeifen bie ©efchtchtöbücher ber aüerneuften 3eit

nach — bie $rotejlantett in Sinj unb bie 3j|lcrfyalcr. Mein für
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trie enangelifcfye #tr$e in übrigen beutfd^en ßanben ifi unb Utibt

biefer grieben$fc$lufj bo$ ein eroig benfroürbigcä unb banfroürbi*

ge£ ©reignife in ber ©nabenfü^rung be3 &errn. 0 bafc bu bid;

5u 3*>m festen raöd&teft, mein beutfd&eS 23olf, mit banfgebeugtem

unb bußfertigem §er$en, unb galten ju bem ©Ott beineS §eilß

mit größerer £reue, a& in biefer 3eit be§ 2lbfaüe3— bann, barm

allein roirflt bu frityli<$ fingen fönnen : „(£r roirb mid& erhalten bei

meiner Äraft unb rotrb mir grteben fd^affen." „SDenn fo fpric^t

ber §err, ber fcld^c^ ma<$t, t$ut unb ausrichtet: ©ie^e i<$ roill fie

feilen unb gefunb machen unb roiH fte be£ ©ebet3 um grieben

unb Sreue (28a$r$eit) gewähren. Unb fie werben ft$ toerroun*

bern unb entfegen über ädern bem ©uten unb über allem bem

grieben, ben 3$ tynen geben roill."

((Schrieben 1857.) & 9Uf<$e in fiippfpringe, jefct in

Sc^roinfenborf b. Hftalcbtn.

b. Seit bem bm&iöja&rigen Äricg.

1. 2öeltli<fre Stänbe.

354, (Srnjt ber gromme.

31. gjlärj.

(Srnft ber gromme, §er$og ju Saufen, ifl baß dufter

eine« er»angelif<$en Sanbeöfürften geroefen unb $at als foldjer

faum je §inen feineSgleic^en gehabt, (£r fear in ber ^eiligen

^rifhxac^t im Qa^re 1601 ju Sudenburg geboren, ©ein $ater

3ofyann mar ber tirenfel Qo^annS beS ©eftänbtgen, J)er 1530 gu

SlugSburg cor Äaifer unb 9teic§ ben eüangeftfdjen ©tauben flanb*

£aft befannte, unb Cmfel 3o$atm griebri^S be3 ©roßmütfngen,

ber 1547 in ber 6$(ac$t bei 9Jttu;lberg gefangen mürbe, aber

lieber £anb unb ßeute, ja ba3 Seben »erlieren rooflte, aß ben

©lauben verleugnen. Slber bie 3ßac$fommen frommer Scanner

finb nid&t immer aud) fromm unb bie je^n ©rüber (SrnftS be«

grommen finb n«$t etroa alle u)m glei<$ geroefen, obgleich fie alle

eine gleite djriftli<$e Grjie&ung in ber Seife ü)rer ^tit erhalten

£aben. S)rei t?on ben eilf SBrübem fiarben fe^r früt): fünf finb
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ganj gute, aber bo<$ nur getoöfynlia^e dürften gemefen: nur bret

toaren au§erorbentlta)e 9Jtänncr, nefymlidj ©ruft ber gromme,
ber neunte unter ben Srübern, Qoljanngriebria), ber 3imää?ft

t>or ü)m im 3<u)re 1600 geboren mar, unb SBern^arb, ber eilfte

unb lefcte. 2öer fennt ntä;t ben £cr$og SBern^arb t>on 2öetmar,

ber im brei&igjctyrigen Kriege (Siner ber tapferften ßrieg$l)elben

toar, aber trofc feiner Xapferfeit faft immer unglütfltä; in feinen

Unternehmungen! er ftarb, 35 Qafyre alt
f
in ber SBlütye feiner

ßraft im $ar)re 1639 $u Dteuburg am Steine: fein SRame aber ift

in (££ren geblieben für alle 3^iten. 2lber ber anbere «ruber

3o^ann griebria) n?ar ein unglüdfeliger Sttann, jäfoorntg, arg*

toöfynifa;, ein 9Jiörber: er gab fu$ gan5 bem ftnftern ®eifte $in,

ber in jener 3eit bie ^erjen ber Ungläubigen betörte: er liefe ft<$

in allerlei 3auberfünfte ein unb fä;loß, toie toeilanb gauft, einen

23unb mit bem Teufel. (5r mar fo nnlb unb unbdnbtg, baß feine

«rüber tyn gefangen fefcen mußten, unb t)at fidt) im 3a$re 1628

fclbft umS Seben gebraut, ©ruft ber gromme toar in SlUem ba£

©egent^eil biefeS gottlofen «ruberS: er mar unter ben eilf 23rü*

bem ber Qofc^r). (£r n>ar noä) ein fleiner Änabe, als er an feine

3Rutter, Sorotyea 3Jlarte, eine gürftin aus bem §aufc 2ln^alt-
*

Stöfym, ein «riefä)en fd;rieb, toorin er fu$ jum 2öetynaä;t$gefa)enf

eine «ibel erbat, ©ein Sebelang nährte er fid) bafyeim unb auf

SReifcn mit bem Söorte (Sottet unb fdjöpfte barauS nid)t nur feinet

£er$en$ £roft unb üraft, fonbern aud) feine fürftltä;e Seifert.

9toä) nid}t fcöHig toter Qa^r alt, fcerlor er am 31. Dctober 1605

feinen «ater bura; ben Stob unb fam ncbfl feinen «rübern unter

bie «ormunbfd&aft beS Äurfürften üon 6ad)fen , unter ber er bis

jum 3a^re 1615 blieb, fco fein ältejter «ruber 3o^ann @rnft

münbig tourbe unb nun bie «ormunbfa)aft für feine jüngeren @e*

fäpnrifier übernahm. 2)o<$ leitete feine ÜDhitter, bie üertoitttoete

gersogin, toorjügliä) feine @t$iefyung, bis fie am 18. Qult 1617

aud) t>erftarb. 2>a fonnte ber fcertoaifete Sßrins, tote manä)e£ anbre

arme Söaifenfinb, fagen: „«ater unb Butter öerlaffen miä), aber

ber §err nimmt mia) auf." Sein Unterria;t fear fe$r mangels

$aft getnefen; aber ©Ott tyatte ü)n im Verborgenen bie Äunft ge*

le&rt, fia) felbfl ju untersten unb ju bilben. @r aä)tete auf

SllleS, behielt e$ im ©ebää;tniß, backte barüber naa? unb errannte

lcict)t bie ^oqüge einer Satire, fo nrie bie Mängel: fo fammelte

er eine ÜDtenge ßenntniffe unb 6infia)ten in -Jlaturrunbe, fianb^

tr-irtyfa;aft, ^anbtoerfen unb ©etoerben unb fann barüber naä%
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tote toofyt Sßerbefferungcn an$ubringcn toären. 2)ie ^Regierung«*

fünft lernte er t}or3üötic§ au« ber ©efa)id)te unb aHcrmcifl au«

ber ©efa)id)te feine« eigenen Sanbe« unb feines fürftlid)en £aufe«.

©r liefe e« ftd) nia)t üerbrießen, in ben 2lrd)iocn bie beftäubten

Slcten unb Urfunben burdfoulefen unb 2lu«$üge barau« ju machen,

tooburd) er benn eine fe^r genaue ßenntnife feine« fianbe«, audj

ber Deformation unb ber eüangelifdjcn Ätrd)e fid; erroarb. 23t«

jum Qa^re 1636 $at er nad) unb nad) ftd) eine Sammlung ton

tttetyr benn tyunbert goliobänben fold)er 2lu«$üge angelegt. Gr

befümmerte ftd) aud) früfoeitig um bie 37tängel be« Sd)utunter*

ria)t«. Um ba« Qa^r 1630 trat ein getoiffer föatta) mit einer

neuen 2fteü)obe be« Unterricht« auf unb machte 2luffefm, inbem

er immer ben Sprud) im 9Hunbe führte: „©emo^n^eit t>erfd)ttnnbt,

Vernunft übernunbt, 2Baf?r$eit ^lafc finbt." §er3og <5rnfi liefe

ü)n fommen, hörte unb prüfte u)n, merfte aber balb, bafe ber

grofee 5krnunftmann unb SBettöcrbefferer, nrie manage Slnbre feiner

2Irt, ftd) nur roid)tig mad)en trollte. 2)er fromme Jvürft liefe fid)

nid)t leidet bur$ glittergolb tauften, toeil er e« mit fid) felbjt

genau nahm unb in magrer ©ottc«furd)t roanbelte. Oft fydxtt

man au« feinem 9ftunbc 2lu«fprüd)e, ttrie folgenbe: „(Sin gürft,

ber ®ott nid)t gehordjt, taugt nid)t 9Henfa)en gu regieren! bie

gurd)t ©otte« ift ber redete Sa)ufc unb Sd)afc eine« gürften! ein

gürft, ber ftd) auf ©Ott t>erläfet, ift nie öerlaffen! ein gürft, ber

in ben Gimmel fommen miß, mufe tagtia) an ben Gimmel unb au

bie £inberniffe feine« Sfitege« benfen: benn e« ift fd)tr>cr, im höd)*

ften ©lüefe aud) ba« ^öa)fte ©ut ju erlangen." 25te Spötter

nannten ü)n SBet*@rnft unb roufeten nid)t, meldte G^re fie ihm

bamit traten, al« einem regten 9toa)fotgcr be« ßönig« $>at>ib,

beifen Degentfpiegel im 101. ^falrnen er aua) t>or 2lugen hatte

unb gelegentlia) untreuen Wienern nadfoulefen empfahl. £)a ftanb'«

gefa)riebcn, toie er e« hielt: „SJteine Slugen fehen nad) ben Streuen

im £anbe, bafe fie bei mir toohnen, unb §abe gern fromme Liener:

falfd)e fieute halte id) nid)t in meinem £aufe, bie Sügner gebeü)en

nid)t bei mir: frühe »erttlge id) alle ©ottlofen im £anbe, bafe ia)

alle Uebelthdter ausrotte au« ber Stabt be« §errn."

(Srnft toar ein griebefürfh bod) entflog er fta) aud) bem

Kriege nid)t, roo bie ^flta)t gebot, unb toar ein tapfrer §elb. 3n
ber £ü&ner Sa)la<$t fd)lug er nad) ©uftat» 2lbolpf>« gall (am

6. $Jtot>ember 1632) bie Pappenheimer Äüraffiere jurücf unb ent*

fa)ieb toorjüglia) ben Sieg be« e&angelifapen §cere«. Seit bem
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21. 3uli 1G33 regierte er ftott feines Kruberg $ernf>arb bo3

^erjogtyum granfen, baS btefera nebft ben öist^ümern Bamberg

imb 2öür§burg auf furje a& SiegeSlo^n zugefallen mar,

unb &ier mar e3, too @rnf* juerfl fia> al« Surft bura) SBeutyeit

unb ©rofjmutfy tycrr»ortf)at. (fr mar im ^remben treu, elje ©Ott

ü)m ba£ Eigene gab. ©r orbnete nia)t nur ba£ Regiment, fon*

bem $at aua; Siele«, um bem üermüfteten Sanbe mieber aufeu*

Reifen, ließ 9ttnber unb Sa)aafe aus bem 2Seimarifä)cn fomraen,

forgte für neue Sßeinfedjfer unb unterste bie verarmten Unter*

tränen, ©anj üorjüglia^ aber na^ra er fia) ber coangelifd&en

$ira)en unb Sa)ulen an, rid&tete ein förmliches Ätra)enfoflem unter

einem ßonftftorium ein, erweiterte baS eoangelifcfye ©pmnafium

in Söu^burg, berief für bie Sa;ulftellen auf bem Sanbe mo$l*

unterrichtete 6ä)ulmeijler aus Düringen. $abet bemieS er ber

fatf>ottfä;en Ätra)e nia)t nur äffe billige Sftürffia)*, fonbem mibmete

ü;r aua) eine mcü)r$aft öäterlid&e Sorgfalt. 2113 im Qcupre 1635

ber 53ifa)of r»on SBürjburg lieber in ben SBeftfj feine« ©tSt$umS

eingefefct mar, bejeugte er gegen ben 6r$erjog fieopotb oon

Defterreiä), baß ber £erjog (Srnft für tyn beffer ^ausgemalten, als

er fclbft, ber Biföof eS £ätte tyun fönnen. Unb in berfelben 3ett,

too bie Sermaltung ber fränfifa)en fianbe u)m fooiel &u fa^affen

machte, forgte ber liebe §err aua; für bie Untoerfität Qena unb

fieberte it)r Sefte^en bura) bie (£infünfte toon ber ^errfdjaft SRemba

unb bem bamalS ^eingefallenen ^i^t^umfa;en Se^n Sfyolba.

$lad) ber unglüdlia;en S$laä)t bei -Rörblmgen (am 26. Stuguft

1634) t-erjmeifelte ©rnft an bem Grfolge beS Kriegs unb trat im

Sommer beS folgenben 3a$reS 1635 bem üon Äurfaa)fen mit

Oefierreia) gefd>loffcnen $rager Separatfrieben bei. Unb nun be*

gann er für bie a;riftli<$e @r$ie$ung ber Qugenb unb beS 2>olfS

in feinem bamalS noä; fe$r fleinen £änbdjen 3u nrirfen. 2)aS Grrfie

aber, maS er bafür unternahm, fam ber ganzen eüangelifa)en Ätrdjc

ju ©ute. 6S mar bieß baS berühmte große 93ibelroerf, moburefy

er baS SBort ©otteS bem öolfe, baS in ©ottt>crgeffen£ett unb

Sittenloftgfeit oerfunfen mar, mieber ncü)er unb in £opf unb §erj

hinein bringen mollte. @r beauftragte 29 Geologen fta; in bie

Auslegung ju teilen, unb jur 93efd>reibung ber jübifa^en 3eit*

rc<$nung, ber 9Jiün3en, SJtoaße unb @emia)te mürbe ein aJtatfjema*

tifer, jur Anfertigung ber (garten, $ur S)arflellung ber StiftSptte

unb beS XempelS ein gefa;idter 3^ia)ncr unb Äupferped;cr juge»

3ogen. 5Dic Dier 3cnaifa)en ^rofefforen Qo^ann ©erwarb, 3ttajor,
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Gimmel unb S)tÖ;cr füllten bann baS ©an$e bürden, unb nadj

©erharbS 2obe trat an beffen Stelle bcr Sßrofeffor 6alomo
©lafe, bcr bie $orrebe unb eine Qnfrruction über ben ©ebrauä)

beS 2öerfS hinzugefügt hat- $n Dürnberg mürbe baS 2öerf ge*

brueft unb mar im Qa^re 1640 fdjon »oHenbet. £>ie Nürnberger

^rebtger roaren barüber fo erfreut, bafe fie ©Ott auf ber üanjel

für biefe 2Bo£lt$at banften. ©(einseitig forgte ßrnft nod; befon*

berS für bie liebe 3ugenb, bie gern Silber bcßcfjt, unb liefe bie

£auptfadjen ber biblifchen ©efchichte abbilben unb in Äupfer fielen,

mit (Srflärmigen unb Sibelfprüfen. Unter bem Sitel „ a? r i ft l i d> e

gottfelige JBüberfchule" erfdnen biefe SSerf fchon im 3abre

1636: ber fromme §crjog »erbreitete biefe Söerf in ben Schulen

unb liefe aua) feine eigenen ftinber banad) unterrichten.

5lm 24. October 1636 »erheiratete fia? @rnfi mit ber $rin*

jeffirt (SUfabetb (Sophie, einziger Softer beS ^crjogS Qo^ann

Wltpp zu SUtenburg, bie $tn in ben 26 Qabren t-on 1638 bis

1663 achten Ämber gebar, fieben Softer unb eilf 6öhne, t>on

melden lederen fieben ben Sßater überlebten, ©uro? einen (Srb*

tertrag nach feines SchrotegeruatcrS unb feines SruberS ©entfärb

$obe tuurbe ü)m im Qahre 1640 bie Stabt ©otha p X^eil, unb

batnn oerlegte er nun feine SÄejtbenz, ba er bis bahnt in Weimar

in bem oon feinem ©rofeuater öerjog Johann Sßil^elm erbauten

fogenannten ©artenhauS ober franjöfifchen Schläferen gemohnt

hatte, mo^in fpäter bie SBtbliott>ef »erlegt morben ift. 2lm 24. De*

tober 1640, gerabe toter Qahre naa) feiner Vermählung, $og er

feierlich in ©otha ein: aber baS alte herzogliche 6a)lofe lag raufte
1

)

unb er mufete fia) mit einer nicht eben fürftlicben SBohnung im

Oiathhaufc behelfen. (§x mar bort auch ziemlich roett oon ber

Äirdjc entfernt unb eS galt bamals für unfdjicflich, menn ein Jyürft

mit feinem foofftaate p gufe bura) bie Stabt gegangen märe. Um
nun boa) feinem Seibhüfa>er bie SabbatSrube nicht zu ftören, liefe

er fieh burrf> mehrere §äufer einen bebceften ©ang t»on bem ftatfc

l;aufe aus ,,ur Ätrche führen. (£r trug aber grofeeS Verlangen,

baS toüfic Sajtofe fta) neu aufzubauen unb fürftltch einzurichten:

je lebhafter er aber biefe mürtfehte, befto gerotffenhafter ging er

babei zu 2i>etfe. (sr fefcte eine eigene @ommiffion nieber, um bie

©eroiffenSbebenfen, bie fia) gegen fein Vorhaben erheben fönnten,

]
) £aö ScMofj n>ar am 13. 9tpril 1567 in %oi$c bcr fogenannten (Mrum^

bae&fd)cn fcänbel bureb Äurfürft Stiujuft »on Saufen al§ Gjecutor bcr ftä*S

aajt jerftört n?orben.

Digitized by Google



348 Gruft bcr fromme.

5u prüfen, ©eine ©ebenfen waren folgenbe: 1) ba& burdj bett

Schein t»on Üföohlftanb, ben ein fo Foftbarcr 23au erregte, bie ©e*

ncrale ber friegführenben Üftächtc einen $>orwanb nehmen fönnten,

bie gorberungen an ba3 £anb 311 üermehren; 2) ba& bie 53aufoften

beffer jur Aufhülfe für ben verarmten Sanbmann anjuwenben

Wären; 3) ba& ber gürft bura) biefen 23au einen eitcln föuhm

fuchen, feiner Sterblichfeit öergeffen unb feine SRegentenpflichtert

tjerfäumen möchte. 2)er gutachtliche Bericht ber Eommiffion, ba*

tirt ©ou)a ben 27. 9Kär$ 1643, ift noch »orhanben, befeitigt aber

biefe 23ebenfen, unb erft nach biefer Prüfung hatte ber £er3og bie

greubigfett, mit gutem ©ewiffen t»or ©Ott unb 9ftenfa)en ben ©au
$u beginnen, bcr in fünf <3^ren öollenbet Würbe. 2)a3 Erfie,

wa£ fertig würbe, war bie $ird)e: biefe warb fä)on am IG. 3uli

1646 eingeweiht unb äuglctch ber am 2age üorher gebome ^rinj

barin getauft. Qm Sa^re 1648, wo ber breif3igjährige Ärieg

bura; ben toefipr)dUfd;cn grieben beenbigt Würbe, mar auch ba3

Sa)lof3 toollenbet: ba£ alte Sa;lof$ hatte ©rimmenflein gchci&en,

baS neue nannte Ernft nun griebenftein.

!Radt) bem Sßrager grieben waren für bie h^oglichcn Sanbe

erft btc fä)werften ßrtcgSjabre gekommen; bura) ^lünberung, SBranb

unb Seuchen würben fctele Drtfchaften böllig toeröbet, bie Ein-

wohner fiarben au$ ober flohen unb bie nieder blieben Wüfk lie*

gen: nicht wenige Schulen unb Kirchen waren ganj nerlaffen unb

alle Sanbe ber menfehlichen ©efeüfchaft broI;ten fia) t>öHig auf3u*

löfen. 53ei ber Sßcrnachläffigung be3 fianbbaueS nahm Langel

unb Neuerung überhanb unb £unberte öon 9Jtenfchen famen

bura; junger unb Elenb um. Qn biefer 3^it war £erjog Ernft

Wie ein rettenber Engel. Er legte aJtogajine an, um mit geringe*

rer SBefapwerung ber Untertanen bie ÄriegSlaftcn ju tragen unb

bie hülfsbebürftigen fianbleute mit Samenforn 311 öerfehen: er

richtete eine 2lrt üon fianbwehr jur ^erthetbigung gegen ba£ Sftaub*

gefinbel ein, befefligte bie Stabt ©otha, rief bie flüchtigen Sanb*

bauer 3urücf unb Werfte burch feine guten 2lnflalten in ben »erjag-

ten unb faft Bezweifelten 3Hcnfchen wieber Hoffnung auf eine

beffere gttbmft Slbcr bamit begnügte er fid) nicht: er wollte fefie

©runblagen für eine bauernbe ©ohlfahrt fehaffen unb für biefen

3wed bie SanbeSt-erwaltung, bie flirren unb Schulen au$ ihrem

SBerfatt erheben. Sein crfteS Sutgenmerf war immer barauf gc*

richtet, 3U jebem 2lmt unb 2Bcrf bie rechten ßeute ju fuchen, unb

wer fuchet, ber ftnbet. So fanb er in Sa)leufingen einen Diector
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SRepher, ben fcfcte er auf bett rcd;ten spiafc an fein £anbcSgtymna*

ftum in ©ott)a, unb ba Heß er tt)n nict)t nur eine neue Schulorb*

nung machen ,3[fonbern trug ir)m auch auf, fic^rbüa^er für baS

©pmnafium unb für bie nieberen Spulen $u fchreiben r»om SIM*
bu<^ an, ein £cfebuch, ein Stechenbuch, ein £ieberbucr), ein ßüange*

lienbuct), auch eine Unterroeifung für bie £er)rer, toie fie es beim

Unterricht anzufangen I;ättcn. £a eS im ©pmnafium in ©ott)a

an*$lafc gebrach, räumte er ein 3mtroer im Sd;loffe ein. Unb
balb gefcann biefe 2lnftalt einen folgen 9iuf , ba& nicht nur aus

ganj Sftorbbeutfcblanb, fonbern aud; aus £olftein, £äncmarf unb

Schieben fia) Schüler einfanben. Unter ben erften Schülern

Sehers mar auch 5ßcit ßubtoifl r>on Secfenborf, ben ber

Hersog (Srnft als breijehujährigen hoffnungSt-otten ßnaben in

Coburg fennen gelernt unb ficr) ju einem tüchtigen Staatsmann

3U ergeben befcr)lo[fen hatte, ©eine (Srtr-artung rourbc herrlich er*

füllt unb fein 309^9 ftwrbe in ber golge nicr)t nur ein trefflicher

SDiener, fonbern aud; greunb unb 9totbgeber feines fürftlid)en

Pflegers, ber it)n fcr)on im 3ar)re 1646 3um 2faffer)er feiner <ßrtoat*

bibliotbeF machte unb befonbcrS auf Reifen il;n gem an feiner Seite

hatte, um fid; über allerlei SiffenStoürbigeS mit ir)m su befprechen.

Secfenborf, ber ihn am beften rannte, fagt non ihm, ba& er nichts

ungemer hören Fonnte als vergebliche 2Borte: überaß, auch in

fünften unb Söiffenfchaften, ging er auf ben ©runb ber Sache,

fanb balb bie ^Ränget unb ©ebredjen, unb liefe ficr) gern 9Jttttet

»orfchlagen, nric man biefen abhelfen Fönnte. @r mar ein roeifer

©efefcgeber unb liefe nichts aus ben 2lugen: er fuct)te ber Unzucht,

bem SuruS unb ber Trunkenheit $u fteuern unb bie Heiligkeit ber

Gh^f bie Heiligung beS Sonntags §u fiebern; er öergafe auch nicht

für bie Schonung ber Salbungen unb gegen bie Söilbbieberei 33er*

orbnungen ju erlaffen. 2lber er Farn immer roieber barauf jurücF,

baß bie ©efefce nichts helfen, roenn bie 3ftenfchen nicht fclbft buret)

(JrFenntnife unb gurcr}t ©otteS beffer toerben. 2)cSl;alb freute er

fict) fehr, als er es im 3ar}re 1642 bahin bringen Fonnte, bafe für

bie üerroahrloftcn Sflitgliebcr ber cbriftlid;en ©emeinben ein nach*

helfenber Unterricht in ber cr)riftltchcn Scr)re an einigen Tagen ber

SSochc eingerichtet nmrbe. Safcon fct)rcibt ein 3eitgcnoffe: ,,3cr)

habe erlebt, bafe ein löblicher SanbeSfürft an einem Orte anfangen

liefe in feinem £anbe beibeS alte unb junge Sflänner, SBeiber,

Jungfrauen, ßinber unb ©cfinbe ju unterrichten mit ber üatcd;iS*

muslehre unb münblicr)em Verhör burch grage unb 2lntn?ort. 2lch,
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ma$ für eine Spenge lofer Seilte unter öotyen unb fieberen fanb

fia) alsbalb, bie baS 28ort ©otteS läfterten unb allerlei ©cfa)ret

barmiber fungen unb rebeten. §ernaa) aber, ba ber Stcufel t>er*

achtet nxirb unb ©otteS 2Bort fortging, ba begannen bie armen

Seute allmälig ju fe^en, ma$ grofee 2öo$l$at ©Ott an tynen bura)

ü)ren £anbe3f>errn in biefem fünfte beriefen $atte unb banften

©Ott bafür." ©erabe rote £eut §u Sage. $er meifegürft t^ut, ma$
ble3Jtenge ber Spören ni$t tottt: ba merben juleßt aud> bie$$oren

vernünftig unb loben ü;n. 3m 3<")te 1044 berief (rrnft eine ©pn*

obe naä; ©oü)a, 3U ber mä)t nur bie ©uperintenbenten, fonbem

«uneinige fromme unb erleud&tete Pfarrer gebogen mürben, um ben

Mängeln in ber ßird)c abhelfen: ba mürbe eine neue Äircben*

orbnung aufgearbeitet, bie ber fterjog betätigte unb bruden liefe.

Qt legte bamalä aua; ben ©runb ju einem gtöcuS für bie äßtttmen

unb Söaifen ber Sßrebiget unb fa^enfte felbft, it>icn?o^l bie für

feine eigene (£affe fe$r fünrmerliä; mar, 2000 2$aler baju. $er ßir*

a)enorbnung folgte hn 3a^re 1647 eine t»ottftänbige &ira)cnagenbe.

Iber bereits am 23. 9Jtai 1646 hatte bie ©tabt ©ofyx ein

große« Unglüd betroffen: eine geuerSbrunft $at bie halbe etat>t

©ou)a in 2tfa)e gelegt. $)er fromme fianbeSfürft unterfrü|te bie

Stbgebrannten auf alle 28eife: aber bamit begnügte er fich nicht,

fonbem erfannte auch in biefer §eimfua}ung eine göttliche (Er*

meefung jur Söufec unb rooüte, ba§ aud; feine Untertanen burdj

foldje 3üa)tigung ermedt unb gebeffert mürben. $arum fa)ricb er

auf ben 25. 3uni bcffelben 3^rc§ einen Sanbtag auf, auf meinem

er feinem Wölk unb befonberS bem 31 bei bie herrfchenben Sünben

Dorfuelt unb auf ©inneSänberung unb Weiterung brang. S)ic6

mirfte unb neben anbern löblichen Einrichtungen mürbe auch bie

(Sinführung t»on fogenannten 9iügegeria)ten befa)loffcn, mela)e

bie gegen chriftliche 3ud>t unb Gfjrbarfeit begangenen ©ünben ge*

bütyrenb a^nben fotften. ©o fuhr er fort unb jeber Sanbtag brachte

einen gortfehritt im ©uten: ba fonnte man in Wahrheit fingen:

„$a3 Sanb bringt grud&t unb beffert ftd?." 3m 3af)re 1650 jogen

enblich bie legten fremben Gruppen ab unb nun mürbe am 1 1 . unb

12. Sluguft von ben brei £er$ogtf;ümern ©ou)a, Weimar unb 211*

tenburg ein allgemeine^ griebenßfeft gefeiert. £a$u liefe @rnft

eine ©ebädhtnifjmünje prägen unb an alle Untertanen, aua; an

bie ©chulfmbcr, »erteilen. SDtefe 9Jcun$e trug bie ^nfdjrift:

ftott ben fterren lobt unb efcri, bcr ben ^rieben fcat befebcert.

Herbert feine unb G^r, fonft befielt er nimmermehr.
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(r$ ftnb auä) nod) anbre ©ebäd)tnifemünjen »on ü)m geprägt mor*

ben, bie ba$ ganje d;riftltd)e £eben in feinen £aur*tr>unften um*

fäffen: 1) ein $auft£aler, ber bie £aufe (grifft burd) Qo^anneS

barfiellt, mit ber Urafd&tift: kaufet fite im Dtamen beS Malers, bes

@oine$ unb beS ^eiligen Ociftcö ; 2) ein (^etyaler, mit ber Um*
cfcift: SBaS ©Ott jufammenfügt, foH ber 2Kenfd) nid)t Reiben;

3) ein 6terbct$aler, mit einem $erjen, baS ber Sßfeil beS StobeS

burd)bohrt, unb ber Umfdjrtft: Unb foenn mir gleid? baÄ ^erj

äerbrid&t, fo bift bu bod) mein' 3ut-erfta)t; 4) ein 23orfe$ung3t§aler,

mit §n?ei Slugen, bie ju bem frra^lenben Sickte bcS breieinigen

®otte£ hingerietet finb, unb mit ber Umfd;rift: atteine Slugen fefjen

ftctä jum £erm. Unb fo märe noa; oiel t>on biefem treuen #nea;tc

©ottcS $u ersähen, ber bog Sftufier cincö et>angelifd)en £anbe3*

fürften gefoefen ift. 3n ©otya erinnert nid&t nur ber griebenftein

an ü?n, fonbem aua) bie 23iblioü)ef, baS SKünacabinet, bie Äunfc

unb SRaturalienfammer, Mt& Stiftungen feiner £anb. ©a?on im

Qa^re 1654»mad)te er fein $eftament, baS ein fd&öncS Senfmal

feiner grömmtgfett, ^orfic^t unb $egentempci3$eit ift. 2lber ©ott

erhielt tyn feinen Untertanen nod) über 20 3a§re. Qm Octobcr

1674 legte er jeboaj im Vorgefühl be$ naben SobeS bie Regierung

nieber
f
befugte aber ju»or noa? einmal alle SanbeScoHegien, banfte

für ibre ireue unb ermahnte fie. aud) fünftia unter feinem älteften

6o£ne, bem ^erjog griebrid), baS 3ftrtge $u t^un. 3a, äße feine

Untertanen liefe er t>on ben Hanseln herab nod) ermahnen, alle

feine ^erorbnungen ju beobachten, befonberS biejenigen, toelche

bie Sonntag3feicr, ben Äated)i^mu5*Untcrrid;t ber @rtt)ad)fenen,

bie d)riftlia)e 3ud)t unb (sl^barfeit unb bie $flid)t be*5 ©ebeteS

betrafen. s2lm Iii. gebruar 1675 lähmte ein @a;lagflufe feine

rechte Seite, ein gieber terjehrte feine lefcten Gräfte unb am
26. 2flärs entlief er fanft unter ©ebet.

Grnft toax ton mittlerer ©röfee unb fd)n}äa;lid)en £etbe£,

trug aua) gemö^nlta; fef>r einfache Reibung, fo bafe man ü)n ton

einem gemeinen Bürger (aum unterfd)eiben fonnte. Söenn er bei

geftlid)feiten in fürftltd;em 6a;raudte erfa)ien, fagte er oft: „§crr,

ia) foeifj, bafe t»on bir ber Unterfa;ieb ber 6tänbe eingefeßt ift:

aber gieb mir jeberjeit fold)e ©ebanfen, bafe id) mia) nid)t beim

©ebraudje fold)er Kleiber überlebe, noa; aud) 3cmanbem Slnlafe

jur $offart geben möge! ©Ott, bu fte^eft baö §ers an!" 3n feinem

großen SBibelmerfe liefe er fidt) in einem £uwerftta)e tnieenb bar^

(teilen, über i^m bic ©orte 3afob£ (1 SWofc 32, 10.) gefa)rieben:
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„Herr, t<$ bin ju geringe aller 53arnu;er$igfett unb £reue, bie bu
an beinern Knechte getyan f>a|t!" 211$ er einmal ju £etbburg auf

ber Qagb roar, fagte er 511 bem bortigen ©uperintenbenten $u<$*

röber: „2Ba3 $at man boa; oon 3eitlia)en ©rgöfeungen in ber 2öelt

!

nichts als 23efa>erung unb Sflübigfeit! baS ewige ©ut maa)t

rea}ten9Kut$!" $a3 eroige ©ut $at er oon 3ugenb auf gefua)t,

in ^rifto gefunben, in oielen grüßten toer^errlid&t unb bis an<8

(mbe bewahrt, gürften unb Völfcr, folgt u)m naa;: fo $abt ü)t

redeten 9Jluty Im Seben, im Sterben unb im ©eri$t.

§. 6a)mieber in Wittenberg.

355. Seil Subratg *on Sccfcnborf.

18. 2>ccembcr.

3)er greifen: Veit fiubtoig oon Secfenborf gehört $u ben

toürbigcn Männern, bie ben alten Slbet ü)re3 ©efc^lea)t£ burc$

neue Verbtcnfte oerjüngt
,
bura; ©infta^t unb Sreue Ujren gürften

unb beren Untertanen fia; roertf> unb treuer gemalt, unb bic

oor alten fingen aU fromme Kncdjte ©otteS tyrem §eilanb, tyret

Kira)e, üprem ©tauben, bem SRedjte unb ber Söa^r^cit tyr ganjeS

Seben getoibmet haben. (Sr ijl inSbefonbcre bura) feinen Söanbel

eine 3tobe ber lutyerifdjen Kirche, wie er bura; ein gewichtiges

©efä)ia)t^h)erf ber Verthetbiger £utl;er3 unb beS SleformationS*

werfet geworben ift unb bie Verunglimpfungen be3 geinbeS tot*

bcrlegt hat.

©ein Vater Qoadnm Subwig oon 6ecfenborf war in granfen

anfä&ig, mar in SDienften beS gürftbifchofS oon Samberg 6taü*

meifter unb &ugleidj> £anb£*§auptmann in §erjogen*2turach (bei

(rrlangen), wo er am 20. 2)ecember 1626 als ber ältefte oon bret

Vrübern geboren würbe. (Sr fah feinen Vater nur wenig, ba

biefer unter ©uftao Slbolf im f$webifchen §eere biente unb naa;

mancherlei Kriegsfahrten im «Safyre 1642 burd; ein Kriegsgericht

ber Schweben jum £obe verurteilt warb. Seine Butter, eine

Urenfelin beS berühmten Heerführers SebafHan Schär tltn oon

Vurtenbaa), ber im fa)malfalbifcben Kriege (1547) fidj einen großen

tarnen erworben hatte, oertoeilte mit ihrer gamilie abwechfelnb

in Coburg, 3Hitytyaufen unb Arfurt: fie hatte feine bleibenbe

Statte. Veit fiubwtg gehörte aber ju ben Knaben, bie fdjon früh*

zeitig ungewöhnliche Hoffnungen erroeefen: in feinem 3ct?ntcn Jjafyre
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$atte er im Satetatföen, ®riea)if$en unb §ebräifa)en Bereits eilten

guten ©runb gelegt unb mit 2Jtotyematif fia) §u befa)äftigen ange*

fangen. 2>er §erjog (£mfi ber gromme toon ©aa)fen*©otya lernte

tyn als breiae^njä^rigen ünaben in Coburg fennen unb toeran*

lafjte eS, baß er baS bortige ®pmnaftum bejog. 2JUt funfte^n

3a§ren ^atte er bafetbp: feinen GurfuS toollenbet unb ging nun

«od) auf jtoei 3<*$re naa) ®ot$a, too er ben Unterria;t beS treffe

liä;en föector S^e^er geno§. damals fcerlor er feinen SBater unb

lernte als ein armer bermaifler Süngling in feiner Sugenb baS

3oa? beS föreuseS tragen, ©inen tyülfreiapen ©önner fanfc er an

bem fajtoebifa;en ©eneral 2Jiortaigne, ber i$n öon 1643 an bret

Qa^re bie Untoerfität Strasburg befugen lie&, aua) eS toer&inberte,

ba& er nia^t am §effen*25armftäbtifa)en §ofe in ben ÄriegSbienft

eingeführt tourbe. 2llS ber $toanjtgjährige Qüngling 5)armftobt

»erlieft, führte u)n fein 2öeg burd) ©otya unb ba bot ü)m fein

alter 2öo$lttyäter, ^erjog ©ruft an, u)n als 9tot£ unb §ofjunfer

in feine SKenfie $u nehmen, hiermit, begann unter ber perfön*

U<$en Leitung beS ipergogS feine Silbung gum ©efd&äfts* unb

Staatsmann, irä^renb ber Umgang mit bem trefflid&en £ofprebiger

Brundorf* ben heilfamfhn ©influ§ auf feine a)ri)Hia;e ©efinnung

unb ©rfenntnifc ausübte. 3)abei ertoarb er bei ber SJhtfie, bie

ifym in ben erften Qatyren ber §erjog ioeiSlia) vergönnte, eine um«»

faffenbe ©eletyrfamfeit, bie er in ber golge unter bem $rutf ber

®ef$äfte bura; toeife SBenu&ung feiner 3eit je me^r unb me^r er-

weiterte. 3m 3a^re 1648 toarb er ßammerfjerr unb toarb nun

fa^on, fo jung er roar, *>on biefem gürften ni$t nur ba^eim als

»ortragenberSRath, fonbern aua) auSmärtS ju toia;tigen Senbungcn

gebraust. @r ,toar jugleia; fein SBibliot^efar unb fein Segleiter

auf Reifen unb biente i^m mit feiner ©eletyrfamfeit unb 23üc&er*

funbe, toätyrenb er im Umgang mit bem toeifen gürflen bie ßunfi

3u regieren unb Wiensen ju bc^anbeln gleia)fam fpielenb lernte.

<£r ftieg immer fjityer im Vertrauen beS &erjogS, trat 1651 in

baS ®e$eimrat^<(Megium, tourbe 1656 mit ber Skrtoaltung ber

Domänen betraut, in bemfelben 3^re nebenbei toom £er3og $u

SUtenburg in baS 2lmt eines £ofrta}terS ju 3ena eingefefct, unb

feit 1663 toarb er als Ganjler feines gürfien ber oberfle Seiter

ber Regierung.

es mußte ein partes SBerhältntfj fein 5toifa;en bem altemben

fürfttia>n (srjieher unb bem ehemaligen 3^gling unb nunmehrigen

vertrauten Liener, ber in ben ©efa)äften ein felbflftönbigeS Urteil

JNpcr, 3maoi tcr S&a^t^<tt. IV.

Digitized by Google



354 SBcit Sufctotg Don ©eclcnborf.

gewonnen hatte unb an 2ftannc«fraft unb 2Biffcnfd^aft fernem hohen

fiehrmeifter jefct überlegen mar. 2)ie{$ fonnte für öeibe brücfcnb

toerben. Vielleicht, baf? ber treue banfbare 2Jtonn bieg füllte unb

mehr au« folgern Sartgefühl al« toegen überhäufter ©efd&äfte ben

Cnttfchlufe fa&te, im 3a£re 1664 ben 2)ienji feine« §erjog* gu

fcerlaffen. @« gefchah, aber ohne alle Störung ber gegenfeittgen

Härtung unb Siebe. $aum aber war Secfenborf entlaffen, fo

fugten brei anbere 9teich«fürften ifm in ihre $>ienfU 3U 3iehen

unb er folgte ber (Sinlabung be« £er3og« Sföorifc t-on Sachfcn,

ber in 3etfc refibtrte. 2>iefer machte ü)n 3U feinem Reimen 9iat$,

banaler unb donftflortal^räfibent unb er tourbe hier hrieber mit

fielen, jum £heil fehr »erbrte&lichcn ©efehäften überhäuft unb

lonnte jt$ auch toielen anbertoeitigen Stenfien, &u melden ba«

Vertrauen anberer gürften ü)n aufforberte, ntd^t entjie^en. damals

fing unter ben tyityeren Stänben in £)eutfchlanb ber Unglaube unb

bie ©ottloftgfeit fchon an, fehr überhanb ju nehmen unb an ben

£öfcn fanben fich ^äupg $eligion«fpötter ein, bie auf Reifen in

gnglanb unb granfretch folc^e^ ©ift eingefogen Ratten. 2ln bem

$ofe be« £er3og« 2)tori& fydt aber Secfenborf burd; feine ernfte

grömmigfeit unb burch fein tiefe« Söiffen biefen Spöttern ba«

©egengettricht unb liefe ihre grunbfcerberblichen £ehren nicht auf*

fommen. SRehrmal« bat er, ber ©efchäfte mübe, um feine (mt*

laffung: bo<h gab er immer toieber ben Sitten feine« §er3og« nach,

ber ihn nicht miffen JroIIte, unb erft nach beffen £obe 1681 gab

er feine Slemter auf, nicht um au«3uruhen, fonbern um in freierer

Söeife t^ätig unb nüfclich 3u fein.

Schon hn 3ahre 1677 hatte er in ber 9cähe toon Slltenburg

ba« ©ut attcufeltoifc gefauft, ftch bafelbft ein Schlofj txbaut unb

eine angenehme SSohnlichfeit bereitet, ßr toar 55 Qahre alt, al«

er fich auf biefen lieblichen 2anbft(3 aurüdfyog, um t>or3üglich mit

23etrad;tungen ber Üföafjr^ctten ber Religion unb ber befcorftcfycnbcn

@toigfeit fich in befchäfttgen: aber ein üDtann toon fo umfangreichem

SSiffen fonnte bieg nicht u)un, ol;ne t»on allem 2Sichtigen, ma«

Slnbere geleiftet Ratten, ßenntnife 3u nehmen, nicht ohne oon feinen

©(hä^en burch Schriften Slnbern mit3uthctlen. ßr fianb auch in

pcrfönlicher Ziehung mit fielen au«ge3ei<hneten aJMnncm, befon*

ber« mit bem frommen erleuchteten Spener, fchon fcon ber 3cit

an, al« berfelbe noch Senior be« 3Kinifterii (erfter ©etftlichcr) in

granffurt am Wiain toar unb in ber *Blüu;e feiner SBirffamfeit

ftanb, bie bamal« noch fcentg burch 9?eib unb G-ntfteßung getrübt
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twtrbe. ©leidfoeitig aber lebte in $tanfret<$ ber gelehrte 3efuit

Subttrig 2Raimbourg, ber alle 5?tr$en, bie Don ber römifcf;en ge*

Rieben finb, bie griecbif$e, bie reformirte unb bie lutyerifd&e bur$

eine ebenfo gemanbte als tyämiföe S)arfleffung ü)rer ©efd&id&te

berabjuhmrbtgen fu$te. $m 3a$re 1680 gab er in biefem ©inne

bie ©efd&id&te beS SutbertbumS bcrau# unb balb tarn btefeS 8u<$

in ©cefenborfs £änbe, ber als ein genauer Äenner ber toirflid&en

ttteformationSgefdfncbte barüber entrüftet toar. 2Ran ma$te es ü;m

3ur $flid&t bie @bre ber 2Ba$r^eit unb feiner ßir$e au retten unb

er begann mit ©Ott baS 2öer!, ju meinem ü)m bie 2lr<$toe ju

Bresben, SSetmar, ©ofya unb $8raunfd;toeig fi<b eröffneten, ©o
uoHenbete er in fe<$S Qa^rcn feine ©efdjicbte beS SutbertbumS in

lateinifcber Sprache, toorin er ©<britt für ©<$ritt bie ©ntfieüungen

unb SBerleumbungen beS ©egnerS bur<b genaue actenmä&ige 2)ar*

fleüung ber $$atfa$en nriberlegte, toom 3a^re 1517 an btS iura

SobeSjabre SutberS 1546. Wit bem britten Sud&e, foeld&eS im

Sa^re 1692 erfdjien, tourbe baS toid&tige SSerf öollenbet, baS ft<$

' einen bletbenben Söertb für alle Seiten gefiebert $at.

3n bemfelben 3<")re grünbete ber ßurfürfi ^riebrieb III. &on

^Brandenburg (als ßönig feit 1701 griebrid^ I. genannt) bie Uni*

t>erfttät ju QaUt, tvo bie treffli<$fien Scanner, bie im ©elfte

<SpenerS nrirften, einen üDlittelpunft für ibre gefegnete SBtrffam*

feit fmben foHten, an ibrer ©pi&e ber ©ttfter beS 2öaifen$aufeS,

Stugufl £errraann granefe, ber f$on früher als Sßrebiger bort feine

Söirffamfeit begonnen ^atte. 2>er ßurfürfl toetylte SBctt fiubtotg

t>on ©eefenborf sunt erfien (Tanger ber Untoerfität unb er betoleS

fieb biefeS Vertrauens hwrbtg, obtoobl er bie 53ef$merben beS

Hilters füllte unb bcfonberS an ©teinfd^merjen triel §u leiben batte.

©ein le&teS ©ef$äft fear bie frieblt<be Beilegung eines Streites,

ber ftcb jnrifeben ber §aü*ef$en ©eifttiebfett unb ber tbcologif<bcn

$acultät erboben §atte. 2ln bemfelben Sage, tvo ber &on ü;m

SefHftete $8erglei<b öffentlich fcorgelefcn tourbe, am 18. ©ecember

1692 ftarb er, gmei Sage üor feinem 66. Geburtstage, naebbem

er fu$ als ein äd^ter (S^rift auf fein (Snbe vorbereitet batte. ®et

fßrofeffor Söreittyaupt ^>iclt ibm eine ©ebäcbtntfcprebigt in §aHe:

fein Seic^nam aber tourbe nacb SJJeufeltDig geführt unb bort beigefefet.

(Sr toar nifyt ein boebfliegenber ©eifl, ber neue Söa^nen §u

bred^en beftimmt ift, aber ein treuer £auS$alter, ber mit Scfon»

uen^eit unb 6ad^Fenntni& in ben gegebenen SSer^ältniffen baS

Söa^re, baS 9?ed^te unb ©ute }ii fuc^en unb ju ftnben, ju t^un

23*
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unb su fä)ü($en ttmfjte. (SiTnurfte et für ben 6taat, für bic

©$ulc unb für bie ßir<$e. (Sein erflcg gtö&ereS f$riftf*etterif<$e3

SBerf mar „ber beutfa)e gürftenftaat", ein &brbua? für

beutf^e gürften unb ü)re Liener, ein (Spiegel ber SRegierungS*

toeiS^eit (SrnftS beS grommen. 3m Auftrage biefeS gürfkn Ict*

tete er audj bie Verausgabe eines lateinifd&en SäjulbuäjS unb

fa?rieb felbfl in latetnifd&er Spraye eine btblifä?e ®ef<$i<$te. Sein

Vauptjiel aber h>ar bte Seförberung äa)t ä)rifttid)er ©efinnung,

bie (Smfü^rung berfelben in baS n)irflid)e Seben unb bie Slbtoefyr

ber 6<$toarineret unb ber ©ottlofigfett. Stamm [abrieb er ein aus

fcerfcfyiebcnen Betrachtungen jufammengefefctcS Sßerf, unter beut

Xitel: „ber (S^rtftenftaat, toorin bom G^rifkntyum an ft<$ felbfl

unb beffen Behauptung miber bie Slt^eiflcn unb bergletä;en Seute,

tote aud; toon ber Söerbefferung fotoo^l beS tt>elt* als geifUid&en

StanbeS na$ bem Qmtd beS ^^riftent^umS gefymbelt totrb." 6r

überfefcte felbft einen Qa^rgang t?on (SpenerS Sßrebigten ins 2a*

teinifa)e, unb jtoar ben Qa^rgang »on 1680, ber inSbefonbere beS

tätigen <£hriffcnU)umS 9iotbtoenbigfeit unb 3Höglia;fett bejubelte.

$ie brei9Hänncr, ßrnft ber fromme, Spener unb 23. 2. ton

(Secfenborf fmb ein rechtes Kleeblatt, toeldjeS uns baS S3ilb beS

etoangelifa^en gürften, beS efcangelifä;en ©eiftltä?en unb beS cfcan*

gelifä)en GbelmannS unb Staatsmanns in ber ©eftalt bcS 17.

Qa^r^unbertS etyrtoürbig jufammenfa&t, alle brei toon bem (Sincn

©ebanfen getrieben, mit bem lut^erifc&en ^ripent^um @rnfl ju

machen im eigenen £eben unb im fieben beS BolfS naa) allen

feinen Stänben.

6ecfenborf toar jtoeimal üet^eirat^et, $at aber feinen (Srben

feines Samens l;interlaffen. ©ein ©ut 9fleufcltoifc fam an einen

Bruberfo^n, ber ü)m feine ©rjie^ung toerbanfte unb bem er als

baS befte Bermääjtnife feine grömmigfett eingepflanzt ^atte. 2)ie&

toar ber als $ncgS^elb unb Staatsmann berühmte 9ieiä)Sgraf

grtebria; £einrtä) öon Setfenborf, ber in einem Slltcr Don 90

Qatyren am 23. 9totoember 1763 su aWeufcltuig fein t^atenreid)eS

fieben befä)lofj, aber feines D^eimS Slnbenfen bura) feinen 9fau)m

niapt fcerbunfelt $at.

2luS einer Säuberung, bie (S^rifttan ^omaftuS fcon ü;m

enttoorfen bat, entnehmen toir folgenbe 3uge* 2. Don Secfen*

borf, ein (sbelmann, ben ©Ott mit fürftlia)en £ugenben gefömücfet:.

bie 3icrbe feines uralten, feit 800 3al;rcn berühmten ©efa;lea)tSr

ein fluger §ofmann o^ne galfä;, ein e^rmürbiger ©reis o^ne 5kr*
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brießliajfeit, ein mäßiger SBef^üfeer, aber auä? sugleia; ba$ ebelfh

£aupt ber (Mehrten, ein liebreicher ©atte, ein 33ater ber SSaifen,

eine 3uflua)* 23ebrängten, ein ©a>fc feiner Liener unb Unter*

tyanen, ein geinb ber Sünbe unb aller ©ottlofigfeit, — im Seben

toon Qugenb auf unb im (Sterben ein Gtyrifi.

@. Sajmieber in Wittenberg.

356. Suife Henriette.

Suife Henriette §iefj bie erfie ©emafjlin beS großen G^ur*

fürfien griebria) Söityelm üon öranbenburg, bie 2Jtutter be$

erften Jtönigä toon Sßreu&en, griebria>8 I. 6ie toar bie S£od)ter

bc3 gürfien §einria; griebria) toon 9toffau«Dranien, Crrbftattyalterä

in ben ÜRieberlanben: i^re Butter ^ieß Amalie, gebome ©räftn

toon Solm3*53raunfel3. Qm ipaag tourbe fic geboren am 17/27.

9ioü. 1627; toermctylt tourbe fic bafelbfi am 27. 9toto. alten, 7. $ec.

neuen StylS im Qatyre 1646. Slber fie folgte u)rem <3ema$l niä)t

fogleia) naa; feinen Sanben: bie ßranfyeit beS SSaterö tytelt fie bis

äum gntyja^r surütf , fco er ftarb; aber aua? bann trat nod) tin

23er$ug ein, bis fie im 6ommer 1647 tyren ßinjug in <Hetoe feierte,

too bamate ü)r ©ematyl, toon feinen (Srblanben entfernt, £of §ielt.

3n (Hetoe nmrbe bem tyofyen C^epaar ber erfie Sotyn geboren im

2M 1648, ber jur großen Setrübniß am 20. Dct 1649 ju Söefel

lieber ftarb. ©rfl $u Crnbe bicfeS betrübten 3al;reS fonnte fie

mit ifyrem ©ematyl naa) Sangcrmünbe in ber Slltmarft fid) begeben,

unb toon bort bem (^urfürften ju feiner £ulbtgung, erft naa;

9fttnben, 3U Anfang Styrtt 1650 naa) £albcrftabt unb am 4. Styril

naa; ©rofjenfaljc folgen, too bie 6tänbe beS (SrjftiftÄ 3Jtogbcburg

für ben gaH beS 2lbleben3 i^reö 2lbminiffcator3 sunt Boraus f)uh

bigten. Hm 10. 2tyril 1650 fonnte fie enblia; ityren (rinjug in

Berlin galten.

(5*53 toar eine große greube für £au3 unb fianb, als am
6. gebruar 1655 cnblid; ben Gltem ein jmeitcr 6ofyn geboren

tturbe: ber 6. gebruar toar aua) ber ©eburtstag bc$ Katers. £>er

J
) GS ift ber Xobeätag ber Königin Suife bon ^reufeen (f 1810), auf

toeldjcn ber Warne ber (S&urfürftin Suife bertegt ift, tt>cit bereit SobeStag,

8. 3uni (a. 6t.), bura? 2(. §. ftranefe eingenommen wirb. fr ^J.
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SReugeborne marb Garl 2lemil genannt: er fiarb als ^offnungS*

Koffer Jüngling im 19. SebenSja^re 1674, lange fcor feinem $ater,

aber bie 3Jtutter meinte bamals nta;t me§r. $)iefe mußte fia) nod>

in bem Qa^re ü)rer 9iieberfunft t)on bem SJteugeborncn trennen r

um mit ifyrem ©ema^l naa) Königsberg ju reifen. $)ort bringt

auf einmal ber 6a)mebenfönig Karl ©uftot? in baS ^ersogt^unt

Greußen ein, unb nötigt ben (S^urfürften %\x einem SBünbniffc

gegen $olen, am 7. Januar 1656. Qu Königsberg mußte bem*

näa?ft Suifc beS 2luSgangS ber breitägigen <Sö)la$t bei 2Sarf$au

Marren, in meiner bie $olcn toon ben 6a>eben unb Greußen am
18—20. Quli 1656 grünblid) gefa?lagen mürben.

S)em graufamen Kriege folgte mieber friebliäper ^ausfegen.

3ßa<$ @arl Slemil mürben nod; jmei 6ö§ne geboren, griebria),

ber 3ßaa)folgcr, am 22. Quli 1657, unb Submig 1666, flarb 1687.

$ajmifa)cn fear ein SmilltngSpaar geboren morben unb furj bar*

auf geftorben.

Söo^l mar ber C&urfürfHn Suifc manage SebenSfrcube be-

Rieben in einem bura? gegenfeitige Siebe unb Streue unb bura)

innigfie ©laubcnSgemcinfd>aft reid) gefegneten ^efianbe; aber bec

Seiben unb ££ränen mar boa) t»tel me^r. 6ie fiarb in ü)rent

40. SebenSjatyre am 8/18. Quni 1667, fcfynerjlidj bemeint im

&aufe unb Sanbe toon ben Sfyrigen, unb baju gehörten aua) bie

Untertanen, öon melden fie als bie ^olbfeligfte grau, als bie

treue SanbeSmutter innigft geliebt unb Bereit murbc. 2öer müßte

es ni$t, baß ber 9iame Suife Greußen jmetmal begeiftert £at!

C^urfürfiin Soupfe — fo fa?ricb fie fu$ — ift uns fdjon als

2ll;nfrau beS föniglia)en §aufcS tl;cucr. 6ic ift übcrbtcS rea)t

eigentlich in uprem e^elia^en unb l;äuSÜd)en, mie in i&rem öffent*

lia)en unb fira;lta)en Seben ein fMleuä)tenbeS SBorbilb im Sanbe

gemefen, fie ift eS noa). 3um ©otteSbienft bereitete fie fid) jebeS*

mal bura) ©ebet öor; fie »erfäumte u)n nie. Hm (Sonntag mußte

alle SBerftagSarbeit unb alle 6orge nü)cn. £)oa; ü)r ©ebäa;tniß

lebt noa? befttmmter fort, unb jmar bura; ü)re Stiftungen, be*

fonberS in Oranienburg, burd) ü;r tägliapcS S3uß gebet, burd)

il;re geiftlia^en Sieb er, unb felbft bura) ü)ren Seia)entept.

Oranienburg ift nad) t^r genannt: eS ^ieß fonft SBöfjom.

£icr l;at fie fi$ nid)t allein ein Sdjloß gebaut, fonbern aua) einen

©arten angelegt jur görberung ber SanbeScultur; ^ier mürben

aua; auf ü)re Slnmeifung bie erften Kartoffeln gesogen. $>03u

famen bie ©artenanlagen in Berlin, unb jmar in ber Meierei,
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n>o jefct boS Sd)loß Monbijou fic^t. 3n Oranienburg tyat fie aua}

ber lutberif^en ©emeinbc eine $ird)e gebaut, unb nur ben SDfit*

gebraut für ben reformirten ©otteSbienft |td; vorbehalten; cS

tourbe neben bem lutberifcfyen ^paftor ein reformtrter £ofprebiger

angefaßt. So übernahm fie aua) baS $atronat für einen 9lector

an ber Sd)ute beS Ort«: tyr frieblt<$eS streben ging überall auf

eine Union, roeldje bie efcangelifd&eit flirren einanber nähert, aber

nta)t bermifa;t. — 3n Oranienburg ^at fie aua) ein 2Baifenf>au£

für 24 ßtnber angelegt, in golge eine« (MübbeS, toela)cS burd>

bie ©eburt beS jtoeiten ^rinjen (£arl Sfemil fcerbinblid? geworben

nxrr. 3Me SttftungSurfunbe ift aber erft com 25. September 1665,

benn bie unruhigen fttittn Ratten bie Ausführung uerjögert: eS

fehlte lange an allen Mitteln: mir fönnen bie Stiftung nod) feiert,

bie Urfunbe noa) lefen unb hrieberlefen 31t unferer Erbauung.

§ier fei nur noa) bemerft, bag naa; ber Urfunbe feine ßinber auf*

genommen werben follen, „bereu eitern gott* ober rua)lofe böfe

3Renfd}cn getoefen, weil äu beforgen, ba& biefelben u)ren Altern

naa;fa)lagen unb bie anbern Söatfen t>erfüf>ren mödjten." 2>iefe

SBcfd&rcmrung mag in unfern £agen befremben; fie .fönnte leidet

miSfcerfanben werben, als wenn nid)t aua) rea)tfa;affener Altern

ßinber miSraü)en fönnten, bie anberweiter gürforge bebürfen, ober

als wenn für toerwabrlofete Ätnber nid;t um fo me^r ju forgen

fei 20>er SeibeS ift aua) niemals geläugnct worben, — nur ba§

eine Stiftung nidjt für 2WeS $umat forgen fann, fonbern bielmefjr

anbere 2lnftalten jur ©rganjung notfywenbig erforbert. •

3ßr täglia;eS Su&gebet bepnbet fia) in ber Urfa)rift auf

ber $öniglta)en S8tb(iotl)ef in Berlin; eS ifl aua) in neuerer $t\t

mehrmals abgebnuft Horben, — mir fönnen nod; barnad) beten,

mit u)r beten &u eigenem Segen. Sie bittet unb betet aua) für

©emabl unb Slnge^örtge, für £auS unb fianb. Sie betet für bie

£eben3$eit unb für bie SobeSfiunbe. „Söollefi uns barum, 0 aller*

treufter $ater, beiberfeitS alle Stunbcn an ben Slugenblia* benfen

laffen, woran bie ewige ßwigfeit l;ä'nget, bannt uns fola)cS nid)t

wie ein gaUftrid überfalle, fonbern melmet;r bereit finbe, S)tr,

wenn £>u bura) ben 5ettlid)en Xob anftopfen tpirft, freubig unb

mit getrofam ©emütbe ju folgen .... Unb enblia), wenn nun

aua) bie Zage meines ßebcnS ba^in fein werben, unb ia) bic

Sa)ulb ber 9ktur bejahen fott, fo fei bann, ad; mein getreuer,

liebfar $ater, in ber legten SobeSangjt eine befiänbige ßrquitfung

meiner matten Seele, rid)te mia) auf bura) ben £roft deines tyei*

Digitized by Google



3G0 Suifc Henriette.

ligen ©eifk« unb labe mt$ mit bem SGBaffer be« ehrigen fie&en«,

ioela;e« ift ba« oergoffene tyeure Slut £>eine« So^ne«, meine«

©rlöfer«, auf baß ia) $>tr meinen ©eift in un3toeifefyafter &off*

nung ber fünftigen fröpa;en 2luferfle$ung in Steine §änbe toiebep»

gebe unb meinen 9Jlunb fd&ließe mit bem fügen tarnen Qefu ic/

21m meifien lebt t£r Snbenfen unter un« in tyren geifUid&en

Siebern fort, ober toenigfhn« in einigen, namentli$ in bem

glaubenSftorfen £obe«* unb 3foferfte$ung«liebe: ,,3*fu« meine

3uoerft$t unb mein $eilanb ift im ßeben," unb in bem

aufria)tigen öußliebe: „3$ loill oon meiner 2Hiffet$at $um
Herren miä) befe^ren." 3n einem alten berliner ©efangbua)e

oon 1653, toela^e« fie felbft bem $rifUia)en 23olfe jur ©rbauung

veranlaßt ^atte 1

), ftefyen no$ jtoet anbere tyrer lieber, toela?e

toieber jugänglta) gemacht toerben füllten, wo nia)t jum Singen,

fo boä; jum ßefen; in früherer Seit finb fie aua; in mehrere fiteber*

fammlungen, namentlia; oon Grüger, übergegangen. 2>a« eine

beginnt: „©Ott, ber Steinum beiner ©üte, bem ia; 2UIe« fd&ulbtg

$alt', urfaa^t, baß mir mein ©emüt&e gegen bir oor greuben

toaUtl" Siele ©trogen baoon fmb in einer na$ t^rem £obe in

Dolberg gehaltenen fieta^enprebigt be« Pfarrer« Siefert eingefd&altet.

G« ift rea;t in bem Sinne ber Sängerin, toenn e« barin tyeißt:

„0 toa« große SSunbertoerfe $aft bu boa; an mir oerübt! Unb
au« lauter ©üte gtoar Söa^rlia) meiner gelben ©aar Ober SSürb'

unb Unfa)ulb ioegen, Sa>eb' ia) nia^t in biefem Segen." S>a«

anbere Sieb beginnt: „(Sin Slnbrer ftette fein «ertrauen 2luf bie

©etoalt unb §errlia)feit, Unb auf §o$mut$ ju jeber Seit: 3$
iotll auf ©Ott, ben §öa?flen bauen." — 2lußcrbem ftnben totr nod&

ein ganj furje«, naa; Sßf. 6 »erfaßte« Sieblein unter ifcrem tarnen

oerjeidjnet; e« toirb ebenfall« in ber Seid&enprebigt be« $aftor«

Siefert au« Dolberg mitgeteilt: „9iun aber, tyt Scannen Unb

J
) 2>cr Xitel bicfcS ®efangbu$e§ ift: „Dr. SRartin Sut&erS unb 2Inbercr

geiftlictyc Sieber unb ^Pfalm auf fonberbarcr §l}xo Gfyurfürftl. $urä)laudit ber

Gt?urfürftin fiuifc bon ©ranbenburg :c. 33cfc^I jufammengefteHt , unb gebrudft

burdj G^rifto^ SRunge |ii Serlin im 3- 1653." %n biefem ber Gtyurfürftin

gehnbrneten 0efangbud?e Serben obige Sieber au$brücfliä) al§ bon ü?r »erfaßt

angegeben. Gin Gjcmtolar baoon, tocla)e$ bie G^urfürftin bamald an tyren

Dber^ofmeiftcr Dtto oon ©$tocrin gefa)enft batte, befinbet fta) gegenU?ärtig

in ber SHbltot&cf ju SBernigerobe. 3n ben ©efangbücbcm bon ^o^ann
Crüger (1. Xufl. 1657. 2. 3lufl. 1664) befinben fta) bie Sieber ebenfaU«.

SBgl. Scben ber G^urfürftin Suifc tum 3o^ann3ßegfü^rcr, Seidig 1838.

e. 198 flg. Sangbcder, ©ebic^tc. II. S. 43 flg.
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geinb\ $ebt eu$ toon bannen Unb mad&t eu<$ balb toon ©tatt:

S5enn ©Ott, bcr &err, fanftmütyig, 9Jkin fefcnltdjj gießen gütig

sRunme^r gehöret fyat. 2öaS i<$ t>on tym begehret, ®aS $at er

mir gehöret, Qa me$r, benn t<$ Q^n bat."

.
[ SDie G^urfürfUn übte baneben ben geißli<$en ©efang treulich,

itic^t allein im ©otteSbtenfk fonntägli<$, fonbern au<$ im §aufe

täglidfc am (Harter.

3ulefct fommen toir auf tyren £ob. ©ie $atte immer toiel

©orge getragen, bafj ü)r ein fernerer £obeSfampf betrieben fein

möd&te. — £>aS 3a^r 1667
f
roeld&eS bie geifUtd&e ^mtSrotrffamfett

beS Iut^eriföen SßrebigerS SßauluS ©er^arbtS in ^Berlin bef$lo&,

fottte aud) baS £obeSja^r ber (££urfürfUn toerben, bie bem treuen

fßrebiger befonbere $$eilna$me getoibmet $atte unb feinen ©lau*

benSltebern reiche ©rbauung serbanfte.

2lm 30. 2XprtI 1667 fagte bie (^urfürftin ju bem §ofprebiger

©tof<$: „eS ge^e man<$' ftarfer ©turmnnnb, man$' Grbbeben,

man<$' geuer über fie f
eS toerbe au$ baS fanfte ©aufen folgen

unb ber $err mit ©nabe unb £ülfe erfd&einen." darauf betete

er mit ber tfranfen. Q^re Seiben unb ©d^mergen nahmen in ben

folgenben $agen $u: fie trug fte als ©träfe für ü)re ©ünben unb

als 3ü$tigung ju ü)rer Gxjietyung unb (Errettung, ©in anbermal

fagte fte: „3<$ laffe ben £emt nid&t, er fegne mi$ benn." ©päter

fpra<$ fte: „3$ famt mit S)a»ib fagen: „§err, eS ift mir gut, bafj

bu mt$ gebemüt&igt $afl." GS toar am 7/17. 3uni, als ber §of*

prebiger ©tof$, melier fte in ü)rer ßranfyett täglid& befugte,

Dkd^mittagS »or ü)r Äranfenlager trat unb fogleic§ mit folgenben

SSortcn empfangen tmtrbe: „3$ warte nun auf baS fanfte ©aufen."

25er Sßrebtger betete barauf mit ber Äranfen. 2)tefe bat tyn,

morgenben £ageS ja sur felbigen 3eit toieber gu fommen, unb

baS mar baS lefctemal. 2lm folgenben Xage ftettte fi$ bcr $re*

ber no$ fcor 4 U£r toieber ein: eS ging fi<$tli<§ ju Gnbe. $ie

©terbenbe tpurbc tyeilS bur<$ ©ebet, ttyctlS bur^ ü)r befannte

Stroftfprü^e erquitft. 2lu<$ öon il;rem ©cmaf)le ttmrben ü)r öiele

f$öne ©prüd&e, toobur<$ bie (Regatten früher oftmals in ©efpräd&en

fi$ gegenfeitig geftärft Ratten, $ugefpro<$cn, um „ü)r in biefer

legten SobeSnotf) mit fämpfen gu Reifen", ©o oft fte gefragt

hntrbe, ob fte no<$ ^öre unb loo^l tjemä^me, antwortete fte: 3a.

Unb baS fear ü;r legteS 2Bort. SlbenbS um 6 U^r erfolgte ber

fanfte Stob am 8/18. 3uni 1667. —
3fc Seid^cntert — §iob 13, 15 — n?ar »on i^r felbfl
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beflimmt toorben: er ifi ein 9tochhatt u;rcS 2luferfkhung$liebe$

nach £iob 19, 25—27, ein treues »ilb aus ihrem Seben, bem bie

Gehri&heit beS SobeS beftänbig wrfchtoebte, aber auch ber 6ieg

über ben £ob unb bie 3ut?crfic^t in Qefu.

6. g. Govelin »erlitt t-

2. Jttrchenlehrer unb ^rebigcr.

357. GfjrtjHan £criüer.

5. Kfrrit

$er fünfte $pril beS QahreS 1693 mar ber SobeStag eines

•äftanneS, ber feinen tarnen mit befonbercm 9fle<$t getragen $atr

unb bem als $rebigcr unb ©eelforger, hrie als ©rbauungSfchrift*.

fieller unfrer et>angcltfchett Äirctye eine ber erfkn ©hrenfteßcn ge*

bührt, 3K. G^tifiian ©crtoer'S.

@r tourbe geboren am 2. Qanuar 1629. Sicht Qahre früher

mar Qohann SHntb unb erft 3&>ei Söhre oorher Bai £erberger in

bie obere Gemeinbe eingegangen, ©o lägt ber §err ber tfirdjc

immer ben im Kampfe für fein SReidj Gefallenen anbere nachrüefen,

bie in ihre (Stelle treten. Schon nach jmei Sauren (1631) tourbe

&einri<h SRfilet unb fedjS 3al;re fpäter (1635) <ßh- 3. 6pener

geboren. Unb toelch' reiche, feiner $ir<he unvergänglichen 6egen

bringenbe Arbeit hat ber £err biefen GeiftcSherocn aufbehalten,

unb toie traten bie fpäter berufenen mit ü)rcr -JöeinbergSarbett

als toürbige Nachfolger in bie gu&fkpfen ber fcorangegangenen

SBäter! ScrtoerS $aterftabt ift, tote er fclber fle gerne nennt, baS

„eble SRenbSburg" im ^craogthum §olflein. S)ie (Stürme beS

breifeigjährigen Krieges toütheten um jene 3cit öerheerenb über

baS fianb. $er $ater, ein angefehener Kaufmann, unb bie Butter,

Slbigail, geb. Guben toibmeten fich mit aller Sorgfalt ber d?rifi*

liefen ©rjiehung il;rer inber, unter benen unfer dhrifiian baS fechfte

loar. $ie ©Item toeihten baS Äinb bem 5)tcnft GotteS gleich nach,

ja fchon toor feiner Geburt, bie nach üorauSgegangencr nnmber*

barer Setoahrung GotteS erfolgte. 2)cr 3>ater nahm baS ßinb

„manchmal, toenn er allein in ber (Stube toar, aus ber SSiege,
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ferste unb fügte e«, als toollte er jefct fdfjon bie greube genie&cn,

bie er 3U haben hoffte, trenn er ben 6o^n einfl im heiligen 2lmt

fchen toürbe." &bcr fd&on nach einem falben 3<$re flarb ber

3$ater an ber Sßeft, ber auch jtoei ber $ö$ter erlagen. Sluch bic

Splitter erfranfte baran unb man fürchtete für baS Sehen be£

JlinbeS; boch genas bic üföutter unb auch baS Äinb blieb am Seben.

S5er Butter, melier nun bie 6orge für baS nerftatete ßinberhäuf*

lein oblag, fefet ber 6ohn in fpäten Sauren noch manches rührenbc

S)enfmal finblicher $anfbarfeit unb erinnert fidt) immer mit gro*

6er greube baran, ba& er „biefe gottfeltge 2Rutter gehabt, bie

burdfj Diel fctübfal, fo ü)r in ü)rem 26jährtgen Sötttoenfianb ju*

gefto&en, gelernt hatte, u)re 3uflucht ® ott 8" nehmen unb it;rc

Hoffnung in feiner ©üte &u grünben." £)aS erfle Söerfteug gött*

licher £tlfe fear ber fromme Sßrebiger ©. $uhlmann, tropft 311

SftenbSburg, ber bte SBittoe jur ©he nahm unb treulich für bie

ßinber forgte, mit befonberer Siebe aber bem jüngfkn 3ugethan

fear. 2>och gleich als hätte ©Ott offenbaren motten, tote es u)m

gleichgclte, bur<$ t»tcl ober toentg 3U Reifen, raubte ber $ob fd&on

nach fünfthalb fahren ber gamtlie auch biefe Stüfee. Qtoat fanb

ber Änabe balb eble ©önner, bie fidt) liebreich feiner annahmen,

befonberS in bem Sfoftor ber ftäbtifd&en (Schule, 3°$- 9tamerid;,

bem Amtsnachfolger feinet $atcrS, Sßropft 9R. (Ihr. 6trau6, bor*

nehmlich aber in bem ©ro&oheim, Stomas $ebberS, einem be*

güterten Kaufmann in Sübecf. 5>er fa&te eine Siebe gu bem Äna*

ben unb fprach 3U ihm: „3tfcin 6ohn, fürchte ©Ott, bete unb fhi*

bire fleißig ; fei beiner Butter unb beinen Sßräjeptoren gehorfam;

ich tottt für btdt) forgen, ba& bu ©Ott unb mir einmal banfen foUft,

toann idt) im ©rabe liege!" Unb er hielt reblich 28ort, inbem er

ben Knaben nicht nur alSbalb mit auSreichcnbcn ©elbmitteln »er*

fah, fonbern auch mit teftamentarifchen Schenfungen bebaute. 60
befugte nun 6crtoer bis 1645 bie Schule feiner Saterftabt unb

bann toegen ber bortigen ßriegSunruhcn noch 2 Qa^re lang bie

$u Sübecf. §ier ertoarb er ftch bie ©unft einer abeligen 2Bitme

burch bie breite, mit ber er ftch bcS Unterrichts ü;rcr ßtnber an*

nahm unb burfte fi$ anfe^nlic^cr Unterftüßuttg bur$ fic erfreuen.

Stuf ber llntoerfität ^oftoef, bie er im 3<u)re 1647 be3og, ^atte

er ju Sehern ben trefflichen üuiftorp (t 1G48), (Jafpar 3)lau*

ritiu«, bei bem er ju Zifät ging, unb ^oad^im Sütfemann,

feinen 23et<$itoater, einen mann oon 6pener§ ©rnft unb ©eift,

beffen Söa^lfpru^ toat: //3^^ Ueber eine 6eele feiig als ^"^ert
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geteert machen! " Wxt ben rühmlichen 3eugniffen unb bem befielt

ßrfolg beenbigte er fchon im brüten Qahre feine afabemifche Sauf«*

ba^tt, nahm fobann eine ^auälehrerftelle bei einem §errn 3. 9tobe*

banb in bem nur toentge ©tunben »on SRenbäburg gelegenen

Stäbtchen ©egeberg an, ertoarb ft<h auch „auf Slnrathen feiner

$orgefefcten" bie SJtogtftertoürbe in ber ^Uofo^ifd^en gfacultät

60 toar er benn nahe am Qxtlt langgehegter fehnlicher Sßünfche

unb burfte rühmen, ba(3 ü)n ber $err, toenn auch tounberbar boch

herrlich geführt habe. $on ihm empfing er auch jefet SBinf unb

gingerjeig für feinen toetteren SebenSgang. @r burfte ba« bur<h

©cförberung feine« 6chtoager« SCrinceu« in ©tenbal erlebigte

SHafonat an 6t. Qafob bafelbft am 11. 2Jtär$ 1G53 antxtttn unb

»olle 14 Qahre barin mit reifem Segen roirfen. 93eim Slbfchteb

t>on (Stenbal fonnte er ohne 6elbftlob bezeugen, „wer feinen 2lb*

5ug gefehen, \)ätH mögen fagen: 6iefye, hrie \)abtn fie ü)n fo lieb

gehabt!" 2öie hätte ba« auch anber« fein fönnen bei ber heiligen

SBegeifterung, bem genriffenhaften (Sifer fürs ^eilige Hmt, foorin

©ertoer feinem anbem nachfianb, bei ber holbfeligen, liebreichen

greunbltchteit unb ©anftmuth, bie fein gan3e« äußere« Sluftreten

au^eichnete? Qu feinem Stenbalifchen Sßaletfegen, ber Sbfchteb«*

• »rebigt öon biefer ©emeinbe, burfte er mit öotlem stecht feine

£eyth?orte au« 1 Styeff. 2, 11—13 auf ft<h antoenben: 3hr foiffet,

baß toir, al« ein Sßater feine Äinber, einen jeglichen unter euch

ermahnet unb getröftet haben u. f. to. Csr n>ar mit §erj, Slugc

unb 2Jtunb ein Setchtoater unb ©celforger feiner ü)m anbefoh*

lenen ©emeinbe, beren ©lieber er alle perfönlich fannte unb auf

fürbittenbem ^erjen trug. Stuf bie liebe Sugenb \)at er nicht

weniger al« auf bie ©rtoachfenen fein 2luge gerietet unb \)at bie

„ßinberlehre ober Uebung be« ^eiligen $atechi«mu«, toelche in

©tenbal burch ba« unfelige JMeg&uefen abfommen h>ar, triebet

angerichtet, ifi oft fcoHer ©chtoeifj, matt unb mübe oon ber ^anjel

gefommen unb l)at ftch'3 boch nicht Derbriefjen laffen, eine halbe

©tunbe unb länger unter ben ßinbern ju fielen unb u)nen ben

$ate<hi«muS einfältig ju erflären;" vorüber ©pener, als er e3

erfuhr , feine $eqli$e greube auSbrücfte. „3$ banfe meinem

(Sott Don $er3en, befennt er beim Slbfd^ieb Don ©tenbal, ber mir

an euch ben mehren £heil fromme, gottfelige, gutthätige, banfbare

3uhörer befeueret \)at" $)o<h \)at ©Ott feiner auch nicht oergeffen

mit feinem heiligen Äreuj; er \)at „unterfchtebliche ftarfe ^ränfe

au« bem Äreu3bec$er feine« §crm Qefu thun muffen." Slufeer
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tnannigfad&en SlmtSnöt^en traf ü)n viel ferneres ^auSfreuj. ßaum
ettoaS übet ein Qa^r burfte et mit feinet @$egattin „in großer,

vergnügter Siebe" verbunben bleiben, ba entriß fie ü)m bet. £ob,

unb aud& ein Sö^nlem aus biefet <S$e folgte nad& bret Safcren bet

HJhitter. $tefe mar eine £od&ter beS ®eneral*©uperintenbentett

©tra^l, ber u;n orbinirt unb inveßirt $atte. Sine 3tt>eite ©attüt

fanb er in ber £o$ter eines 2lmtSvorgängerS, ßattyarina §erp£ arb.

3§r bat er in feine ©olbprebtgten bie SSorte beS ©er^arb'fdjen

Siebes gefd&rieben: „Siel £öc$ter bringen ©elb unb ©ut, ©inb

3art am Setb unb ftol3 am 2Kut$; $u aber, meine ßron' unb
3ier, Gtetyi h>a$rli<$ i(men allen für!" 2lu$ von ben Äinbern

aus biefer ®&e mußte er in Stenbal brei „aur feiigen (Stoigfett

voranfd>icFen." 2lm L Dctober 1667 30g er unter viel tränen
von feinem lieben ©tenbal ab, um nad& SWagbeburg übequfie*

beln, motyin er als $aftor an ber bortigen ©t. QafobSfird&e be*

rufen morben mar. Rott) maren nid&t vier Qa^rje^ente verffoffen

fett ber grauenvollen 3^tflörung biefer 6tabt burcij Zity. $ie

6t. 3afobSfir$e mar er(t feit 1658 mieber aus bem e^utt er*

flanben, unb nod& immer mürbe bie Stabt burc§ mannigfa$e

JfriegSbrangfale §etmgefud&t. 6criver flagt, bie ©emetnbe in

einem fefjr f$le<§ten Sufiaub angetroffen ju $aben; alles fei t?oE

Uneinigfeit unb 3an&r ^ Räbers unb 9leibS gemefen, unb er

$abe große 2Jtüf>e gehabt „bie verbitterten ^erjen in ber Siebe

3efu 3U verfüßen." (Sr mußte aud& mo^l, baß er in 9Jtogbeburg

in feinen „SRofengarten" fomme; fein Eingang f$on gef<$a$ „nidjjt

mit leidster 2HiU)e", fonbern „nad&bem er mit Serleumbungen unb

feinbfeligen Sügnern mo^l gefämpfet unb fie in ber ßraft unb in

ber SBa^r^eit $efu übermunben." dt ift „mit feinem £erm 3efu

in biefe feine 6tabt übergefahren/' prebigt er beim Antritt feines

SlmteS am 19. Sonnt, n. Srin. nad? ajtotu). 9, 1—8. 3u 2ln*

fang bcS inerten 3dt)tt& in 9Jiagbeburg marb er aum anbernmale

2Bitmer, unb lag um biefelbe 3*U felber 2Jtonate lang fd&mer franf

bamieber. Unb ob u;m au$ ber §err im folgenben 3a$r mieber

eine fromme, treue SebenSgefä^rtin 3ufüt>rte — fte mar bie Softer

beS gemefenen SürgermeiftarS $re$n in SJtogbeburg —, fo mar

bod& ber ÄreuaeSbed^er nod& lange ni$t geleert, 9iur 3e$n Qa^re

mährte biefe frieblid&e (££e unb miebertyolt brauten ü)n fernere

ÄranfReiten an ben 9tanb beS ©rabeS: er mußte mefjreremale am
^fyrmonter &eilbrunnen §Ufe fud^en. 3u Anfang beS Qa^reS 1679

verlor er 3U feinem tiefften @d&mcr3 eine Softer nad^ furser glücf*
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Itcher C?he mit bcm $rebiger 3Jc. 3. ^ät-ecfer in Gtalbe art

ber ©aale, unb im 3a^r 1681 einen ertoachfenen hoffnungsvollen

©ohn. ©egen @nbe tiefet Qa^reS trat er noch einmal in bie

(Efyt, unb biefe ©attin, (Slifabeth Silo, Softer eines SBranben*

burgifchen 3eugh>ärterS ber gcfhmg Spanbau, burfte er bis an

fein (Snbe behalten. Unb nrie im §auS, fo foechfelte auch im Amt

vielfach bie gteube mit fieib. Qn einer Sßrebigt im vierten 3<*h*

feines 9Jtogbeburgcr Aufenthalts flagt er mit bem 2lpoftel ^auluS:

„5Btr lieben euch jtoar fehr unb toerben boch toenig geliebt. 3<h

rebe von aßen nicht; ich n>ei& tocfyl, baß mein QcfuS unb tote,

feine Liener, um feinetnrillen noch etliche greunbe unb banfbare

£erjen unter euch $aben
f boch ift ber größte $heil unbanfbar."

Unb beim SHbfc^ieb von 2Jtogbeburg befennt er, jroar „im Anfang

nrie ein Gngel ©otteS aufgenommen toorben ju fein;" aber julefct,

flagt er toehmüthig, „nadf)bem fuh bie Seiten geänbert unb ber

§err beliebet hat, anbre Sßerfonen auf ben ©chauplafc $u führen,

fo ift'S gefd)ehen, baß man angefangen, mich 311 verlagern, §u

verfchmähen, ju »erfolgen unb an3ufeinben, aus toaS Urfach, ift

bem allmiffenben ©ort befannt. 3$ mag aber baran, fegt er fun^u,

nicht mehr gebenfen, fonbem bezeuge l;iemit öffentlich, baß ich alle«,

toaS mir jutüiber gefchehen, von $erjen »ergebe, vergeffe unb mit

einem »erfüllten, liebreichen £er$en aus biefer ©tabt siehe!" ©0
offen er an fold;en ©teilen rebet, ob er toohl toeiß, baß es eine

„verbrießliche SJtoterie ift, bavon bie metften nicht gerne fyüxtn"

ebenfo rüdffichtSloS ftraft er fonft immer alle im ©chroang gehenben

©ünben unb Safter ohne Slnfehen beS ©tanbeS ober ber Sßerfon.

Stief beflagt er oft baS burch Kriege unb anbre Urfachen eingeg-

riffene ©ittem>erberben , am bitterften aber baS fo toeit verbreitete

tarnen* unb ©cheinchriftenthum. .Kein SBunber, toenn er „ben

tarnen haben mußte, er prebige aU$u fcharf." konnte man ihm

aber benn böfe fein, trenn er &. 53. eine fcharfe ^rebigt mit ben

Sorten fchloß: „ich bin nicht allein euer £irte, unb liebe euch, toamt

icf; euch tröftlich prebige, fonbern auch, wann ich mit ^ifer unb

3orn prebige. 3<h liebe euch herjltch unb fuche eure ©eligfeit.

©Ott n>eiß es. 2Id; £err, laß mich faben, *M* ich fuche, um tyxifti

3efu nrißen! Amen."? SKußte baS ihm nicht biegen gewinnen

unb auch ben SBibertoärtigen ben (Sinbrucf geben, baß fie an ihm

einen mit göttlicher Vollmacht ausgerüsteten fiehrer unb treuen

©eelforger haben? Unb nrie ift'S ebenfo offen als bemüthig gc*

rebet, toenn er, in einer ^prebigt im 3ahr 1683, fagt: „ich muß
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gefielen, bafj ich auch oft »on einem un3eitigen ßtfer eingenommen

raorben, unb belegen faft fd)nrierig unb toerbroffen, ba3 2Sort

beS Sebent 3U fcerfünbigen." dennoch, befennt er aber, fühle er

immer neues Verlangen, bie Seelen ju gewinnen unb in ber Arbeit

burch ©otteS ©nabc fort3ufahren. ein Vetoeis toon bem ©cgen,

ben ber §err auf ba£ münbliche 2öort feinet Lieners legte, unb

ttrie biefer ©egen ihn Überbauern follte, h>ar ber trielfach laut ge*

tuorbene SBunfch, baß er auch burch gefchriebeneS SBort jur @r*

bauung ber ©emeinbe mithelfe. ©ertoer folgte ber Aufmunterung

^teju gerne unb in ber umfaffenbflen Seife. 3roar feine ©onn*

tagSprebigten im $rucf ju veröffentlichen fonnte er ft<h lange nicht

entfchlie&en. 9cid;t nur nahm ihn in ÜDtagbeburg fein Amt attju

fehr in Anfpruch — er tuurbe 1674 Affeffor be3 geifllichen ©e*

richtS, 1676 ©d&olarch, 1679 ©enior ber ©tabtgeiftlichfeit, 1685

3;nfpeftor über bie ätrdfjen beS 3flagbeburgifchen Ve3trf$, bcS §olj*

freifeä, — fonbern auch feine fdfjon 1670 begonnene, aber erft

furj vor feinem £obe jum Abfchlufc gebraute ©eelenfchafcarbeit.

3n ©tenbal fdfjon gab er u. b. %. „baS blutrünftige

SBilb #efu GhrifH" feine AntrittSprebigt mit stoei anbern

(^ffionS*) ^rebigten unb fpäter einige anbre einzelne ^ßrebigten

heraus. 1658 erfchienen erftmalS „auf Anhalten unb burch Vor*

fd&ub guter £erjen" bie ©olbprebigten über bie öauptfiücfe beS

lutherifchen Jfate$idmu3, toorin er nach *pfalm 119, 72 „bie feiig*

tnachenbe ßatechiSmuSlchre mit ber ^Betrachtung be£ ©olbeS erflärt

unb allem ©olb unb ©d&äfcen ber SSelt »otjieht." 3m 3af>r 1848

ftnb biefclben jum erßenmat, 1861 in neuer Auflage von uns

herausgegeben toorben. S^eilrocuS noch in bie ©tenbaler 3eit

fällt baS Grfchetnen berjenigen ©chrift, bie bis in bie neuefte 3eit

unter all feinen ©driften bie toettefte Verbreitung gefunben h<*t,

unb in ber ganj befonberS bie ihm eigentümliche ©abe, bie chrift*

liehe SBa^eit mit ©letchmffen au£ ber Statur unb bem 3ftenf$en*

leben ju toeranfehaulichen, Vetounberung erregt: „©ottholbS 400

Zufällige Anbauten/' eine „§anb voll itreusblumen unter

SDonupecfcn getoachfen," um „bie Siebe ©otteS in allen fingen 3U

3eigen unb baS menfehliche £er3 baburch 3ur ©egenliebe an3u*

frifchen." ©eine umfangreichfte Arbeit, bie allein hinreichen toürbe,

ihm unter ben Vätern unfrer üird^e eine ber ehrenvollen ©teilen

gu ftchern, ift ber „©eelcnfchafc, barin von ber menfe$li<$cn

©eele fyofyx SSürbe, tiefem unb ftäglichem ©ünbenfall, SBuge unb

Erneuerung burch GT^riflum, göttlichem, heiligem Seben, vielfältigem
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ßreuj unb $roft in ßreu^, fcltgem SCbfd^icb au« bcm Seibe, trium*

phirlichem unb frö^U^cm <£in$ug in ben Gimmel unb etoiger

greube unb Seligfeit erbaulich unb tröfUich gehanbelt toirb". 2)a«

©anje, entflanben au« einer Ueberarbeitung unb Weiteren 2lu«*

führung feiner Sßochenprebtgten in SDtogbeburg, ifl ein beinahe

2000 Seiten fkrfer goliobanb, eingeteilt in fünf Steile unb 74

^rebigten ober längere Betrachtungen, je mit einem furjen biblt*

fd&en £e?t, ber meift im Anfang ber ^rebigt erflärt nrirb unb an

ben ftch ber übrige reiche Inhalt in befiet gorm unb Drbnung

anreiht. 3Hit h&her greube begrüßten bie toornehmften ©otte«*

gelehrten jener 3*it ba« @rf<heinen tiefe« Söerf« unb mit toahret

Begierbe fah man allenthalben ber gortfe&ung unb BoHenbung

be«felben entgegen, ©pener erflärte, baß er nicht« baran su änbent

ober au beffern müßte unb baß er bei btefem auSertoctylten greunb

ein oiel reifere« 3Jtoß ber ©aben ftnbe, al« ihm felber beigelegt

fei, unb er tooHe nicht unterlaffen, bor bem $errn in feinem ©ebet

folcher Arbeit ju gebenfen. 2öer biefe« £aupttoerf Scrioer« fcnnen

gelernt hat, ber toirb getoiß gerne einftimmen in bie fielen rüh*

menben Urteile ber WliU unb 9?a<htoelt über ba«felbe, tooöon toir

nur ba« anführen wollen, ba« neuerbing« ein grünbltcher Kenner

Scrioer« abgegeben hat: ber Seelenfchafc mache ebenfowohl bur#

feinen Inhalt nrie burdj feine $arfiellung«wetfe ben (Sinbrucf eines

in feiner 3lrt unübertrefflichen Buche«. 1
) Seine $arfiellung ber

chrifilichen SSahrheit ift tn«befonbere unerfchöpflich reich in £erbei*

jiehung alter unb neuer ©efehichten unb in 2lufftnbung treffenber

©letchniffe au« ber 9totur unb bem alltäglichen fieben. S)a muß

ihm 9tohe« unb gerne«, ©etoohnte« unb Ungewohnte« bienen, ba

ifi fein SReich ber Dtatur, fein £anb ber ©rbe, fein menfehliche«

fiebenSoerhältniß, fein Stanb unb Hilter, ba« ihm nicht irgenb

einmal feinen Beitrag liefern müßte. G« Wäre ein ebenfo an«*

äiehenbe« al« fchttnerige« ©efd&äft, au« ber unerfchöpflichen gunb*»

grübe t»on ©letchniffen eine 2lu«tt>ahl be« Slnfprechenbfkn ju treffen*

2lu« ber 3Jlagbeburger &it flammen mehrere Jahrgänge

Gtoangeltenprebigten, beren $erau«gabe Scrtoer« Schtoiegerfohit

£ät>e<ferbeforgte. Sahin gehören: bie £errltchf eit unb Selig*

feit ber ßinber ©otte« 1684, &on un« jum erfienmal roieber

herau«gegeben (Stuttgart, Belfer) 1863; ^eilige unb ©Ott

J) ytatf) in Sieben 3™9M M §errn :c. »erlitt 1867, fco ©criber bie

erfie ©teile einnimmt.
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Trohlgefältige Haushaltung 1686; 9ieue Kreatur 1685.

©päter, sunt Styeil crft naa) ©crtoerS £ob,'finb erfchtenen: (Sr*

fenntniß ©otteS 1692; ©ebenffprüche 1697; dreifaches

Slbfehen 1698. $ie metften biefcr ©Triften, befonberS bte t>ter

legten , fmb leiber äußerft feiten. 2)aS ©letale gilt auch t>on ber,

übrigens auch in neueren Slbbrüden fcorbanbenen ©a)rift: ©Ott*

holbS ©tech* unb ©iegeSbett, 2 £hle. 1687. 1694, eine

$fteu)e föftlicher Betrauungen für*S $ranfenbett, toorin er fein

eigenes ©iechen unb ©iegen befcfjrcibt, als eble, reife grüßte,

ber&orgetoachfen aus tiefer chriftlicher ©rfenntniß unb cigenfter

Erfahrung. (£r hat bamit ein in ferneren ÄranfbcitStagen 1680

gegebenes ©elübbe gelöst. $ie ©chrift ift oon uns 1870 bei ber

©?ang. Büa)erfttftung in Stuttgart herausgegeben roorben unter

gleichem £itel unb mit treuer SBiebergabe beS Originals, aber „in

365 Betrachtungen für Äranfe unb ©efunbe georbnet", mit je

einem ©prua? unb SieberüerS. 2lua) einige Heinere Sänften t>er*

bienen hoch (rrtoäbnung. 2öir meinen außer ben sprebtgten beim

Amtsantritt unb beim 2lbfa)ieb t>on -äftagbeburg, unb einer Seiten*

prebigt t>om Qabr 1677 („ber füge £ob ber ßinber ©otteS") bie

§ulbigungSprebigt, gehalten im 1681, als griebrich SSit-

heim, „ber große ßurfürft", bie £ulbigung ber <Staht 2ttagbeburg

entgegennahm (ber £efer pnbet fie in ben „3ehn Üafual* unb

geßprebigten ©crioerS, 1653—1690", n>o aua) bie brei oorberge*

nannten Sßrebigten Pehen); unb baS verlorene unb toieber*

gefunbene ©chäflein, toorin er ein merftoürbigeS (Mebmß beS

SahreS 1672 erzählt. £)er Bericht h^nbelt nadfj bem £itel „Dort

einem jungen 9Jknfd;en, ber fi<h feom ©atan, mit ihm einen Bunb
ju mad)en herleiten laffen, enblia; aber burch bie ©nabe beS £öa>

ften errettet unb befreiet toorben." „3a; toodte, fagte er, biefe

Uebung meines ©laubenS für triel ©elb nicht geben unb geftehe,

baß mir baS geringe ipäuSlein, barin ich biefen 3Jlenfa;en in feiner

sftotb befugen mußte, für eine gute ©chule gebienet habe, in toelcher

ich fchr Kill gclernet, unb toerbe biefeS §anbels mein Sebetage

nicht fcergeffen."

Slua) ben &ieberf<ha§ ber ei>angelifd)cn ßirche ^at ©ertoer

bereichert unb bur<h einige Sieber, bie fchon längft in fira)liche

@efangbüa)er übergegangen finb, fia) ein bleibenbeS ©ebächtniß

geftiftet. $ie befannteften finb: 2luf ©ecF unb banfe beinern

§erm 2c. S)cr lieben ©onne Sicht unb bracht 2c. Qefu, meiner

©eelen Seben 2c.
1

«ipu, 3«u8tn aSa^t^cit. IV. 24
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Seine $a$lreiä}en ©Triften «tagten Scrtoer auc$ in ber

gerne befannt unb brauten tyn in fa)riftlia;en äSerfefyr mit man*

djem frommen ©otteSgeletyrten feiner 3eit, mie 9flaurittuS,

Sptjel, ©eier, ßortfcolt, Spener u. 31 (rtlia;e groben bawn
$aben ttrir in ber @t)angelif<$en SJolfSbibliotyef oon Dr. ftlaiber

23anb III., S. 207 ff. (too in #anb V. au$ bie Sieber fid^ finben)

mitgeteilt; fie geben uns ein erbaulid)eS SBilb t>on bem burdj unb

burä) ebeln, liebenStotirbigen 2Befen beS teuren -ättamteS, feiner

fmblia)cn S)emutl) unb ^crjcnSeinfalt, feinem gottergebenen Sinn,

feinet gaffung unb ©elaffenljeit aua; in ben fa>crftcn Srübfalen.

So erhielt er benn aua; mehrere e^renootte Berufungen. 1676

follte er als ^afior naa) §alberftabt unb als Sßropft naa) Berlin

get)en, brei Qafcte fpäter als §ofprebigcr ber ©ema^lin ßarlS XI.

üou Sa^mebcn nadj Stodtyolra. So brmgenb befonberS bie lefcte

Ginlabung ergangen tt>ar, boa) fdjlug er fie, toie bie beiben anbernf

aus, inbem er fein angefjenbeS Sllter, feine £cibeSfa)mad$cit unb

bie Befdjtoerben ber 9ieife toorf$üj3te. 2)aß er aber eines Portes,

baS bie gürftin tym unter anbem gefabrieben hatte, nic$t los toer*

ben fonnte, baS geftanb er felbft, als tyn 1690 auf feinen ©eburts*

tag bie &er$oght Slnna Sorotfjea ju Saufen, lebiiffm beS

Stifts in IQueblinburg als tyrcit $cia?t»ater, Dber^ofprebiger

unb Äonfiftorialratb 3u fidj berief. Cbgleia) früher feft entfdjloflen,

SDcagbeburg nidjt met)r ju tterlaffen, äußerte er je(st bo$, bie M*
nigin Don Sä)tt>eben tyabe, ba er i^re Bofation ntdjt annehmen

loollen, an i^n gegeben, iljrc S^ränen toürben il;n brüefen,

unb er meine, fie haben ihn gebrüdft, beß^alb motte er biefe

SBofaiion nriflig annehmen. S)ie bem alternben 2Jtanne immer

befa)merlia)er fattenbe Slmtslaft, bie ihn namentlich an feiner See*

lenfd)a&arbeit toiel t)inberte, unb manche 2öibern?ärtigfeiten
f
benett

er noit Seiten eines SheilS ber ©emeinbe ausgefegt ioar, erleid^

terten ihm biefen ©ntfehluß. Spener, ber toafyrfa)einliä) it)n bei*

gürftin empfohlen hatte, toünfa)te il)r ©lücf $ur Annahme, unb

fie felbft toar hocherfreut unb hielt ben tt)euren Wlann in großen

G^rcn, fo lange fie feines 23eft|eS fta) freuen burfte. Slber nur

brei 3a^re lang ließ ihn ber £err auf biefem HrbeitSfelb/ t>ann

rief er ben treuen £nea)t au einem feiigen geierabenb. $ie 9tuhe

feines legten Lebensjahres tourbe in fa)mer3lia)cr Sßeife gefiört

burd) Schwärmer, bie in £albcrftabt unb üueblinburg auftraten,

bie fogen. (rntfyufiaftcn ober ^nfpinrten, an ihrer Spifee ben übel*

beleumunbetcn (Mbfdjmtcb Ärajenftcin.
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3m gebruor 1693 befiel u;n, nad^bem Vorboten ftä) fä;on

tiom 3<u)r 1685 an eingeteilt Ratten, ein heftiger ©d&laganfall, ber

if>m ba« ©ebädjtnife unb bie (Spraye raubte. §r erholte fla? jwar

wieber fo weit, bafe er am 4. 3Mrä mit ben ©einigen bog £eil.

9lbenbmal;l feiern unb fie sunt 2fl>fa)teb fegnen fonnte. Slbcr feine

tfraft war gebroa)cn. (£r darrte toon nun an in freubiger ©r*

Wartung feinet Heimgang« fUH unb gebulbig auf feinem £ager

au$. 9B8 ein greunb ü)n mit bem £ob (Sfyrifti tröftete, fagte er;

3a, Wenn wir ben nia)t l;ätten, fo wären wir bie aller*

unglüdlia)ften unter allen Kreaturen. 211« man u)m au«

2irnb« Sparabieägärtlem beffen ©ebet „um ein feiige« ©nbe" Dor*

la« unb ben barin enthaltenen £roft anwünfa)te, antwortete er:

$en will ia) aua; mitnehmen! Oft fjob er feine Slrme empor,

wie um einen anfommenben greunb ju empfangen, mit ben SBor*

ten: ^un! 3>?un! al« wollte er fagen: -ftun läffeft bu beinen

5Diener in ^rieben fahren! Gin anbcrmal fagte er: 3$ bin froty!

ober betete er: Safe mia; bein fein unb bleiben :c. £>en £ag

t>or feinem Gnbe antwortete er feiner ©atttn auf bie grage, ob er

3efum in feinem §er$en $abe, mit lauter, frcunblid&er ©timme:

21$ ja, ia) fefye unb fdjmetfe, Wie freunblidj ber §err ift!

2lm 5. Slpril erlofd; ba« £ebcn«lia)t, ba« fo fciele mit feinem lieb*

lia;en ©d>ein erquidt fjatte. 9taa; einem feigen, aber frönen

2lrbeit«tag liefe ber £err feinen treuen Liener unb ßreujträger

unter ben ©ebeten ber Seinigen bura; einen fanften £ob jur

ewigen $utye eingeben, im Sllter toon 64 Qafyren, 3 3flonaten unb

3 Sagen. 2lm 11. Slpril würbe bie fierblidje §ülle naa) 3Kagbc*

bürg abgeführt unb in ber 6t. 3<tfobSfira;e bafelbft feierlta) bei*

gefefct. 2)ort fott noa; fein 33ilb in ßeben«gröfee ju fetyen fein,

mit ber Ueberfdjrtft: 9Zia)t id;, fonbern ©orte« ©nabe! (1 Äor. 15,

20). 2lm 20. begieng hierauf Cuebltnburg bie £eia;enfeier, ju ber

aud) fcon SUtogbeburg Slbgeorbnete fyerbetgefommen waren. Wl. ©etf>

€aloifiu«
r
Äonfiftorialraty unb ©tift«fuperintenbent, ^ielt bie

£eitt)errprebigt naa) $falm 37, 4. 5 über ba« £f;ema: ber am
4?errn ü)re Suft fjabenben unb auf tyn l;offenben Äinber ©otte«

gewährter Söunfa; unb vergnügte Hoffnung; ber ©twnaftalrector,

3«. ©am. ©djmibt, Ijielt bie ^arentation über bie treffenb ge*

»aalten SBorte au« 2. ©am. 3, 38: SBiffet i&r ntd&t, bafe ein

CSrofeer in 3ftael gefallen ift? 9ter ein ©o$n au« jweiter

unb bie einige £od;ter au« legtet C^e überlebten ben Watet-,

12 ßinber ^atte er muffen 3u ©rab geleiten! 2)er ©o^n, Ma)ad
24*
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ipcinridf), fturbe ein angefeilter Kaufmann in $iel, bie £oc$ter,

tfattyarina ©lifabct^
r

t>ere^cltc§te ft<$ an ^olöfarp £et;fer, na<$*

$erigen Superintenbenten in 3tterfeburg.

2öa3 ber Herausgeber einer Sd^rift Berbers ein falbes Qa^r

na$ feinem £ob t>on ü)m fagt: ftetyt biefer eifrige 3Wofc5r

biefer betenbe (Stieß, biefer fromme (Samuel gleicfyfam t>or eines

jebtoeben 2lngeft(§t mit fyimmelan getoenbeten Slugen unb £>änben,

h>ie er getoöfynt tt)ar in feinem Seben", ba£ 3eigt uns, toelc^ einen

tiefen, e$rfur<$tgebietenben Ginbrucf biefeS eblc Ctfyrifhnleben gu*

rücfließ. SM ^ute erfüllt jf$ an ü)m *8al. Slnbreä'S SBort: $)ie

finb nun tobt unb leben nod?! unb fein eigener 2öal)lfpru<$: 20s

bie ©terbenben, unb fie^e roir leben (2 tfor. 6, 9)! Unb nie toirb

bie e&angelifcfye $ir<$e aufhören, in i^rer Sc^afcfammer bie Sdfjrif*

ten 6crtoerS treu 5u bettxu)ren als eine ü)rer fcpnflen Sterben,

als ttyeure ßleinobien unb lebenbige Samenförner ju einer Baat

für bie (Sroigfeit

2ö. S. (Srgenjinger in Unterriertngen, jefct in Rommel«-

Raufen in SSürttemberg.

358. £cinrt<$ 2Küller.

30. Januar.

3öer fennt nt$t $ctnrt<$ SJtüller, ben Sterfaffer ber „geift*

liefen (srquicffhmben", ben beliebten, ebenfo gebanFcnüollen unb

geiftreidben als t»ol!Styümltd&en Grbauung^riftfteller? — ben

2)?ann, melier mit feinem Vorgänger 3. Slrnbt unb mit @£r.

©crioer, feinem ©tubiengenoffen in SRoftocf, baS glänsenbe $)ret*

geftim am Gimmel ber erbaulichen fiitteratur ber lutf>erifd&en $ir$e

im 17. Sa^r^unbert bilbet? 2öo finbet man in d>riftli$en Greifen

beS nörblid^en $>eutf$lanbS ni$t irgenb ein« feiner Sucher, oft

noä) in alter SluSgabe, als teuren gamilienfdfjafc »on ©ef$le$t ju

©efcf)lea;t fortgeerbt?

2)a« Slnbenfen §einridfj 2JlüHer'S ju e^ren ifi eine ^eilige

*PfItcfjt ber eoangelifc^en $ir<§e, ber er in einer 3ett, roo na<$ ben

grauenhaften SBertoüftungen beS 30jcu;rigen Kriege« baS ftrdjlt<$e

fieben fo traurig banieberlag, mit allen feinen reiben Gräften unb
mit fegenSreidfjem Erfolge gebient unb ber er ein fo reiche« ßrbe

in feinen Schriften ^interlaffen tyat.
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Seine erfte ßmb^ett fällt in bie $tit, mo bie ÄriegSfurie ge*

tabe über feinem engem ^aterlanbe unb feiner Sßaterftabt toal;r*

$aft tyaarfträubenb entbrannte, unb e£ ijl, als tuenn ber ^erjenä*

jammer unb baS tiefe SDHtletb, meldjcS aus feinen ©äjriften un£

entgegentritt, eine SJtttgift au« ben (Sinbrücfen foäre, bie er in frü>

fter 3ugenb empfangen $atte. ®er lebhafte unb frühreife Änabe

$at fiajerlia) an allem, toaS er $örte unb um ü)n $er vorging, tief*

gefüllten Slnt^eil genommen, ©ein $ater mar nämliä) Kaufmann

unb üira)entoorfte^er (nta;t „erfier ©etftlid&er") an ber 6t. 5ftarien*

fira)e 3u SHoftotf. $)a aber bie SJrangfale, mela)e SRoflod »on ber

toaflenfteinifa>faifcrlia;en$efa&ung 3U erleiben §atte, öiele Bürger*

familien eine 3^kmg toon bort meggefü&rt Ratten, fo gcfa)a£ e£,

bafe §einrta) Füller nidjt bort, fonbern in Sübed (18. Dct.

1631) geboren mürbe, ©egen 28eifmad?ten beffelben 3a$re3 fe^r*

ten aber feine Altern f$on borten jurücf , ba untcrbe§ bie ©tabt

toon ber faiferliä)en 23efa|ung toerlaffen mar unb bie mecflenburgt*

fd)en §er3öge u)ren ßinjug in berfelben gehalten Ratten. 2)a ber

mo^tyabenbe $ater bem fähigen ihtaben einen fefyr forgfältigen

Unterricht erteilen liefe unb biefer einen unermüblid)en gleifj mit

ber an ü)m früty ^erüortrctenben Begabung fcerbanb, fo mar e$

möglia;, ü)n fd)on mit feinem 14. Qa&re bie Untoerfttät besiegen

ju laffen; bo$ blieb er auc$ bann no$ unter ber forgfältigen Set*

tung eines M. gabriciu£ aus SSefrfalen, „bem er näa)fl ©Ott toor*

jugsmetfe fcerbanfe, ma£ er ©ute3 gelernt tyabe." $erfelbe be*

pärfte tyn aua; in feiner Neigung für bie grtec$tfa)e unb bie orien*

talifa^en (Spraken, maS u)n fpäter befähigte, eine 3«tlang bie $ro*

feffur für gried}ifa)e ©rammattf ju befletben. 2lu§erbem maren

e3 älüci Männer, meld&e einen befonbern (sinflufj auf bie Gntmid*

(ung be$ 3üngltngS Ratten. S)er eine mar ber ältere üuiflorp,

$rof. ber Geologie unb etiler $ajtor an ©t. 3Jtorien r melden

3flüller
?

3 SJater fo fyerjliä; fcerefyrte unb ber bem Qüngltngc ba3

Qbeal mar, bem er naa)fhcbte unb beffen ^lafc er fpäter mirflia;

nadj ©otte§ munberbarer gügung einnahm. $)er anbere fear

fiütfemann, $afior an ©t. Qacobiunb ^rofeffor ber tytyfit unb

9ftetap^fif, beffen ßpifklprebigten bura; reiben Qn^alt, eyegetifa;e

©rünblidjfett unb reine mufierfyafte ©praa)e in jenem 3a$r$unbert

unübertroffen baftc^cn. 2005 für ben flrebfamen unb fromm er*

3ogenen Qüngling befonbern anjie^enb fein mufjte, mar ba3, bafj

Sütfcmann, in feinen beiben Remtern fyoä)gee$rt bafle^enb, bie^i*

(ofop^ie mit ber Geologie, bie Aufgaben ber p^ilofop^ifd)en 2öif*
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fenfchaften mit ber Schrift unb ben £ct;rcn bcr üirche glaubte fcer*

einigen, beziehentlich ausgleichen ju fönnen.

2luf Ctutftorp'S !Rat^ ging Mütter 1647 nach ©reifsmalb, mo

er fern fcon bem totiflen ©tubentenleben jener (bem fogen.

spemtaliSmuS, gegen melden auch SDcüHer fpäter, tote feine (Befin*

nungSgenoffen, einen ernfien Kampf aufzunehmen unb burehjufechten

fich' gebrungen füllte) theologtfehen Stubien mit großem ßifer ob*

lag. 21(5 er 1650 oon bort jurüeffehrte, fanb er feine beiben

hauptfächlichften unb geliebtefien ßehrer nicht mehr, üuiftorp mar

geworben, ßütfemann au£ SRoftocf vertrieben. SRach erlangtem

SKagifterium (1651) unb einer gelehrten Steife, um bie bebeutenb*

ften ausmärtigen Geologen unb Untoerfttäten (Königsberg, £elm>

ftöbt, ßeipjig, Wittenberg
,
3ena) fernten ju lernen, fing er an,

Philofophifa)e SSorlefungen $u galten, unb fdjrieb baneben feine erfite

größere ©a)rift methodus politica (über bic befie $erfaffung unb

SBermaltung beS Staates unb Aufrichtung beS gefundenen Staats*

leben«), ^n berfelben $t\t mürbe er aber auch jum 2lr<hibiafonuS

an ber St. 9Rarienfirä)e ermählt, ba feine bann unb mann gehal*

tenen ^rebigten großes luffehn gemalt Ratten. S)eßhalb fah man

auch öon feiner Qugenb ab, nicht aber er felbft. „3$ erinnere

mich gar mohl (f^reibt er fpäter), baß, ba ich im 22. $ahre meines

SllterS baS ^o^eUige Slmt antrat, baS ia) jefet ht ber Kraft beS

£(£rrn bebiene, mir $u allen güßen falt mar; benn ich noch uncr*

fahren mar unb in göttlichen ©ingen ungeübte Sinne hatte, menig

9Jcut3, bie ©ottlofen ju ftrafen. 2öaS foHte id; t^un? 23or mei*

nem öott fniete ia; in meinem Kämmerlein unb fprach mit^eremia:

Ia;, §(£rr, $<Srr, ich tauge nicht au prebigeu, benn ich bin §u jung.

$er $@rr aber fprach $u mir: „Sage nicht, ich bin $u jung, fon*

bern bu foHfi gehen, mohin ich bta) fenbe, unb prebigen, maS ia?

bir heiße, gurrte bidt) nid;t t>or ü)nen, benn ich bin bei bir unb

miH bich erretten." SDaran hielt er fich in bcr $hat, „aus beut

3Jhmbe beS §Grrn baS SSort ju hören", baS er prebigte. 3Wit

großem (£mfte öertiefte er fich m'S Schriftftubium, aus bem alle

feine ^rebigten entquollen. 6r ging bamit auf bic ton ber ba*

maligen ©eiftlichfeit SfofiocfS, melche Don ben £arnooS unb Qui-

ftorpS exogen mar, cingefchlagene Dichtung ein, monaa? biefelbe

bie fonft he^We^be troefne logtfehe unb argumentative Sßrebigt*

methobe »erließ unb praftifa)e SchriftauSlcgung gab, um bie ®c*

meinben in
7

S SBort ©otteS tiefer etnsuführen, mohin auch bic bort

eifrig gepflegte firchltchc Katechefc sielte.
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SBa^aft crhebenb ifi e3, trenn toir nun bie Amtsführung
ÜWüHer'S ein toentg näher in'3 2lugc faffen, toie fie un$ aus feinen

eignen Steuerungen barübcr unb au$ feinen Sänften entgegen*

tritt. „2Sie ia) oor 7 fahren (fa)rcibt er in ber SBorrebe %u feinet

„äreua*, 8ufc unb «etfd&ule") burch ©otteS fonberbare 6a)icfung

in'S ^rebtgtamt berufen marb, bilbete io) mir ein, e3 braute baf»

felbe »o nia)t Diele, boch etliche gute, fröltchc Sage mit ftd^. Qa)

meinte, ^rebtger würben Don Qebermann geliebet unb geehret, fo*

gar aud) bafj man fia) Dor ü)rem ©chatten fürchtete. 29tbcr bie (St*

fabrung bezeuget Diel ein SfabreS. £)er crfle 9tabi6 n>ar mir als*

balb ein faurer 2Mf3. $a tooflte ber Teufel mit feinem ©rimm an

mir jum bitter »erben. 3a; hatte faum bie Hoppe angezogen, ba

fear ftc mir fa)on ferner ju tragen, ba& ta) aua), mie meine Uebfte

©eineine tr-etfj, meine erfte *prebigt mit Dielen hunbert ^ränen
t^un mußte. 3a; empfanb, baß alsbalb aus ber fiufi eine fiaft

roarb unb baß mir mein ©ort toenig greube bei meinem SKmte be*

faseren nriirbe. S)arum fa)tcfte iä) mia) jur Xrübfal, bie mir aud;

häufig begegnet; ber tnnerngurä)t unbSlngfl 3U gefchtoeigen, barin

ia) mana)e 9iaa)t mit 6euf3en 3ugebraa)t habe. $enn, lieber, teer

tooHte fia) nicht ängftigen, toenn er fielet, baß alle« gießen, er-

mahnen, brauen, ©trafen, 9Bamen an fo Dielen Dergeblta) ifl, baß

ein <Sa)äflein naä) bem anbern bem fyöHifdjjen Jöolf in ben 5ftad)en

fällt; baß ber frommen fo ein fletncS Häuflein überbleibet unb

bie ©reuel allenthalben nxtd)fcn, baß bie Sufl jum Söorte ©ottes

Don Sag su Sag ab* unb hingegen bie Siebe jur (Sitelfeit immer

junimmt, baß aua) etliche unter benen, fo anbern ein Söorbilb ber

Siebe fein fottten, mit ©ift, Sceib unb galf^cit angefüllet fein?

Slua) ift fchier fielen mein äußerlicher Streit nicht unbefannt; balb

haben ftä) toiber mich gefegt bie Stoßen, toeil ia) bie 2öa^rr>eit

gerebet; balb bin ich, tüte aua) $aulu£ fläget, geraden in ©efähr*

lia)feit unter falfa)en trübem, bie mein %§\m, toorin ich bie ©hre

meinet ©otteS gefugt, öffentlich verärgert unb geläflert; balb hat

mir fonft ein falfä)er greunb unter einem erbichteten SBortoanb

tücfifch naa)geftellet; aber gelobet fei ©Ott, ber immer 6icg gegeben

hat unb noa) täglich giebt!"

2lu£ biefem $efenntniß aJMer'S tritt uns fchon entgegen, toie

feine SfattStuirffamfeit Dornehmliä) ein ffeter unb fchmerer Ifampf

nxir nriber baS fünblia)e, toeltliä)e treiben unb bie geinbfehaft ber

3Siberfad)er beS ©DangeliumS. £cnn er frrafte alles ungöttlid)e

Siefen mit fcharfer 9tuthe unb ungebrochenem SWuthe, nannte alle
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•

<Sünbe mit rechtem tarnen unb fear barüber ooll bcS SrohenS be3

£erm. 2lber er ift feincSrocgS ein bloßer SDcoralprebigcr, er becft

bie 6ünbe in ben tieffien galten beS ^erjenS auf, »erfolgt feine

©ebanfen, Neigungen, Berfehrtheiten, (Snifchulbtgungen unb Be*

fchönigungen in allen 6ä)langennrinbungen unb legt fie blo£ im

Staate beS ^eiligen ©otteStoorteS. daneben bura)flingt alle feine

Dieben ber locfenbe 9tuf ber brtinfrtgften Siebe, bie auch nicht ein«

ber anvertrauten 6a)äflein oerlieren fann. SDtefe Siebe txäht ihn

auch 3U unermübet treuer gürbitte.

3)a3 Flar in'S Sluge gefaßte unb frreng oerfolgte 3**1 einer

jeben fetner ^rebigten toar: au£ bem 6ünbenfa)lafe aufjutoecfen su

grünbltcher Buße, jum lebenbigen ©lauben an §hrifrum, ben eint*

gen ©runb be§ §eil£ unb t>er Hoffnung beS ©ünberS, 3U treiben,

alle eigne ©erea)tigfeit ju 6<hanben $u machen, babei aber mit

eiferner Strenge auf rea)tfa;affne grüßte ber Buße unb bie regten

gottgefälligen Söerfe be£ ©laubenS ju bringen, ohne toela)e ihm

alle grömmigfeit nichts als „3Jtaul$riftentf>um, Scheinheiligfeit unb

Heuchelei" ift. Bon ben fpätern ähnlichen „dnrioecfungSprebtgten"

beS ^ietiSmuS unterfa)eiben fie fidt) aber nicht bloS burd) ben bleich*

thum ber ©ebanfen, bie geift* unb phantaftereiche gülle oon bilb*

liehen Beseichnungen unb SebenSbejie^ungen , eine frifche, nie er*

mübenbe Spraye, fonbern oornc^mlia) burdj bie miffenfd;aftlia)er

bogmatifa)e unb eregetifche ©runblage unb Durcharbeitung be3

£erteS. Seßhalb fonnte er alle feine paftoralen Arbeiten fogleia?

fa^riftftellerifa) oertoerthen; fie bienten ihm meiftentheilS als bie

2luf3ugSfäben für eine toiffenfcr)afttia)e 2lbhanblung ober eine Qt*

bauungSfa)rift. 2luS 2öochenprebigten ift feine „Äreu3*, Büß*
unb Betfchule", eine ©rflärung beS 143. $falmS, feine „%1)xä*

nen* unb £roftquelle", eine Betrachtung über bie ©efa;i<$te ber

6ünberin Suc. 7., fein „chrifUtcher $anfaltar", cineBehanb*

lung ber 2öorte $f. 68, 20 unb 21 entflanben, au« einigen $re*

bigten ganje Bücher, ohne baß babura; ber ftrenge gaben genauer

Serterflärung bem Sefer oerloren geht, ©erabe toie feine $re*

bigten, in benen er bie ©runbgebanfen beS ganzen XerteS in baS

&hema jufammenjufaffen fuaX ben eigentümlichen Bor3ug haben,

baß fie auf's frrengfte biSponirt bei einer ttmnberbaren greiheit ber

Belegung nie oon bem §auptgebanfen abfehtoeifen unb ableiten,

©r befaß eben, toaS ßuther oon einem ^rebiger rühmt, baß er

„aus einer Blume eine ganje SBiefe machen fonnte" — foohl ju

werfen, nicht einen jufammengerafften Raufen oon Blumen, fon*
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.fcent ein georbneteä ©anjc bei aller SJtonnigfaltigfeit. 2öie er ftdj

über feine Arbeit in biefer SBejie^ung firenge 9tec§enfc$aft 3U geben

rou&te, 3eigt fcinSua; über bie geiftlia;e SBerebtfamfeit (orator

ecclesiasticus), ein Diel ju roenig beamtetes, oielleia)t über feine

treffltd&en (Mauungäfdjriftcn überfeine« $ua). SBon bem glei&e,

toela;en er auf feine ^rebigten unb Schriften ©erroenbete, 3eugt

aua? bie SBenufcung älterer 3^9cn ß&ttftt, namentli$ £uu)er'3, au£

beffett ^rebigten er ganje (Seiten in bie feinen £ineint>erarbeitet

unb an beffen ©praa;e er fia) offenbar gebilbet fyat. ß$ ifl ü)m

aber babei nid)t, roie Bielen feiner 3eitgcnoffen, um ßitatenprunf

ju t^un, benn er erroäfmt nur fetten beS ß^rpfoflomuS, fauler,

£uu;cr tarnen; nur ein belefene« unb aufmerffameS 2luge ftnbct

fte fjerauS.

SKütter^ $erfönli$feit föctnt naa; ber ü)m oon 3fugenb auf

an^aftenben 6a)roä$lic$feit unb 3ört^eit in tyrer äufeern (£rfa)ei*

nung eben nia;t eine imponirenbe geroefen 3U fein; bcftomefjr

rou&te fta) bie 2flaa?t be3 ®eifte3, bie in tym roar, (Mtung 3U t>er*

fRaffen. Sie lebenbige, oft in bialogifa^er gorm fia) beroegenbe,

ein 6pri$roort ober aUiterirenbe^ dictum naa) bem anbern rote

fa?arfe Pfeile bajroifajen abfcfyiefjenbe unb bie einzelne ©eele me^r

anfaffenbe als anfprea)cnbe Siebe bebingt e3 f$on, bafc 3KüDfcr aud;

mit äu&erer fieb^afttgfeit unb griffe prebtgte, baß er aua) einem

trunffüa^tigen SBeltfinbe gegenüber, fia) mit einem Xrunfenen »er*

gleid&enb, ft$ barauf berufen fonnte: „2fterffi bu ni$t, roenn tdj

prebtge, roie bie gülle be£ ®eifte$ oft 3um SJtunbe herausquillt V*

„2öie emftlia), roie fauer (be3eugt aber au<$ er felbft in einer

^rebigt) läfjt ft$'£ ein ^rebiger roerben, bafc er bie (Seelen jur

®emeinfa)aft ©otte« bringe! $a ruft er au« allen Gräften unb

toerse^ret fi$ felbfi 2Bie oft rufen roir bia) mit unfern 6a)roei&*

tropfen! 2öenn bie $an3el reben fönnte, fte toürbe fagen, roie

mand)er tropfen oon un£ auf fte gefallen. 2Bie oft laben roir

bia; 3um 9ieia;e ©otteS mit unfern frönen! 2Bie oft rufen roir

bia; mit unferm SBlute! 2öie oft fommt ba£ $3lut im Gifer §er*

oor!" Solare Sßrebigt rourbe burd) Dorlcua)tcnben, oon allem

roeltlia^en 2öefen fta; fern f;altenbcn Sßanbcl unb befonberS burdj

eifrige 6eelforge fräftig unterftüfct £atte er aua; ba etroaS htrseS,

eilige«, roie benn feine aufjeramtliapen Arbeiten als ^rofeffor tfnt

nötigten jeben 2lugenblicf 3U bcnu&en, fo roar baS boa; burdj bie

feelforgerlia)e Siebe gemilbert, mit ber er unter ber Ransel 3U ge*

Rinnen fua)te, roa« er auf ber $an3el nia^t ^atte be3roingen fonnen.
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6cinc Setoanbertheit auf allen ©ebieten beS SBiffenö, tote feine

feltnen ©eingaben, mit benen er SCÖCiS ju bem einen 3toecfe ju

üertoenben toufcte, matten auch feine furjen Öefuche anregenb unb

fruchtbringenb für ba£ 2Bach$thum beS geistlichen Sebent feiner

©emeinbeglieber. diejenigen feiner Schriften, n>e(<he befonbcrS

barauf beregnet ftnb, bie traurigen au troften, bie Stachen ju

ftärfen, bie «erfehrten herumauhoten, bie kleingläubigen aufju»

rieten (alfo befonberS bie „tränen- unb £roftqueuV' unb bie

„ßreuj*, Su6* unb Setfchule") jeugen t>on einer fitebe, bie mit

mütterlicher ©ebulb feine 3Jftu)e fa)eut unb fein Littel um>erfuc$t

lägt, um ben Seelen jurea)t ju Reifen.

Saft SJculler ein großer greunb ber 3Kufif fear, gehört als

ein toefentlicher 3ug ju bem Silbe feiner $erfönliä)feit. „3$
finge unb fage Don meinem 3efu, toie füfe er fei." -Hoch in feiner

SobeSfhmbe fang er bei aller Schwachheit mehre ©efänge! (5r hat

felbft 10 Sieber gebietet, beren ©runbton bie perfönlidje herzliche

Siebe ju Qefu ift r
&on benen aber toohl nur eins („0 3efu füg,

toer bein gebenft" nach Semharb t?on Glairfeaur) in ftra)lia)en

©ebrauä; gefommen ift, ba SJtüller bie bichterifche Segabung feines

3eitgenoffcn % ©erwarbt nicht befaß. 2Bie ben ganaen burch bie

Dtotf; ber 3^ttt>er^ältmffc in tiefen Verfall geratenen ©otteSbicnft

fua>te er aua) ben ©emeinbegefang fcor allem $u heben, benn es

fajmerjte ü)n tief bie a^eilno^mlofigfeit ber ©emehtbe an bem litur-

gifa>en %i)dk bcS ©otteSbienfteS, unb er rügt es jum öftem ftreng,

ba§ fo üicle erjl mit bem Seginn ber ^rebigt in bie Ärrdje fom*

men. (rr fuä)tc baS befonberS bura) bie Pflege beS häuSfohen ©^
fanget ju erreichen. 3U biefem fttoedt gab er eine Sammlung
t>on 400 meift neueren Siebern oon mehr fubjeettoem ©präge als

bie ber 9teformattonS$ett herauf unb leitete fie burch 10 eingehenbe

Betrachtungen über Urfprung, 2öcfen, Ausführung u. f. to. beS

geiftlia)en ©efangeS ein. $aS Such crfd)icn föon 1659 unter bem

ZM „@cijHt*e Seelenmufif."

WtüSkc „mar ein 3Kcnfd> wie tote". Qt hat befc nie ein Sffll

unb fefct ftch ftetS in offnem Sefcnntnif? mit auf bie ,,2lrme*Sünber=»

banf". $n ben brei aus feinem Sieben befannten Vorgängen tritt

uns namentlich eine toohl burch feine ftete Äränflichfeit geftetgerte

©ercijtheit unb ©mpfinblichfett entgegen.

kaum 24 Qa^re alt beftanb er baS theologifche 3)octoreramen;

ba aber bie gacultät jögerte, ihm bie $octorroürbe ju crtheilen

(fafl 6 Qahrc lang), fo glaubte er eine afytytUge 3urücffe&tma.
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barin erblitfen 311 muffen unb reifte naa; vorherigen 33crl;anblun*

gen ^ettnttd^ naa) §elmftäbt, mürbe audj bort trofc einer tn$mifa)en

eingelaufenen ^roteftation ber föoftotfer gacultät junt 2)octor pro*

mofctrt. SDa nun TOlIer früher münblia? unb fdfciftlia; bie <£r*

flärung abgegeben, nirgenb anberS ate in 9tofiod bie Soctormürbc

annehmen $u motten, fo mußte i^n baS natürlich in eine Unter*

fudjung vermitteln, bie tnbeffen bodj frieblia) enbete, nachbem er

baS 33efenntnt& abgelegt, „bafj ü)m etmaS 3ftenfa;lia)e3 mtberfahren

fei'', unb ba3 $erfprea)en gegeben, „ba& er bennoa; ben SRufcen

unb bie ©^re ber ^iefigen theologifdjen gacultät nach Gräften för*

bem »olle
, fid) auch nicht in ©treittgFeiten mtfehen, meldjc ben

^rieben fiörten, noch von ber Form. Concord. meinen motte.
11

£>ie friebliebenbe gacultät lieg ihn biefen (Schritt auch mirflich nicht

entgelten unb beförberte ifmfchon im folgenben 3a$re 3U einer

balb erlebigten gkofeffur. @3 ift jugleia; ein 3eugnife für bie

fegenöreiche SSKrffamfett Sftütter'S, bafj biefer Vorgang feinem Sin*

fehn in föoftod nicht im minbeften fchabete.

3n einen anbern befannter geworbenen (Streit vermidelte ihn

ba§ ftihne 3^u8n^6 toibtt bie äußerliche Äira;lid;feit beS 3ftaul*

unb £euchelchriftenthum£, meines burch alle feine Sßrebigten geht.

60 hatte er in einer über bie ©piftel 1 Gor. 12 gehaltenen $re*

bigt auch folgenbe Steugerung gethan:
, f
3lua) hat bie heutige <Jhti*

flenhett 4 ftumme Äirchengöfcen, benen fte nachgehet, ben Saufftein,

^rebtgtfhü, Seichtfhtl, 2atar; fie tröfiet fia; t^reö äußerlichen (fyxi*

ftentumS, bog fte getauft ift, ©otteS 3öort höret, gur deichte gehet,

ba3 Slbenbmal empfängt, aber bie innere Äraft be3 @$riftentum§

Verleugnet fie u. f. m." $atte biefe SluSlaffung fä)on beim §ören

ber Sßrebigt einiget 2luffel;n erregt unb feinen ©egnern Slnlaß 31t

mißfälligen Sleußerungen gegeben, fo gemann fie boa; erft eine

meiter geljenbe Sebeutung, als SJcütter balb, nad)bem bie epifiel*

prebigten („Slpoftolifdje Schlußfettc'O gebrueft maren, naa) #am*

bürg berufen werben follte. $ort trat fein Namensvetter 3. 3WüI*

ler gegen biefe Berufung auf, inbem er vor u)m als „einem dal*

t>iniften unb Svncretiften" marnte. (£S gelang ihm, bem langjährigen

©egner alles lebenbigen @hrifienthumS, mie eS von 6chuppiuS u. 31.

bort vertreten mar, mirflich bie Berufung TOtter'S ju ^tntertrei*

ben. SRütter blieb gern in föoftocf, aber er fonnte eS boch nicht

tragen, baß fein Slttfc^n babura; erffüttert unb fein guter 9htf

verleg fein fottte. ßr fürchtete für ben (Segen feines 2lmtS unb

feiner 6a)riften. SDejs^alb fa;rieb er — augerbem baß er fia} in

N
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ben 1664 unb 1665 herausgegebenen „©eifHidjen (Srquicf*

ftunben" 1

) nochmals 3U feinen Slcu&erungen befannte (152. 2ln*

ba$t) unb biefelben ücrtyeibigte— eine befoubere 33ert§eibigung3*

fa)rift „Ob's Äetjerep fei, mann man ben fogen. ©otteSbienft ber

jefjigen 9J2aul<#tiften eine 2lbgötteret> nennet" unb liefe fta) noa)

oon oerfdjjiebenen Jacultäten unb angefel)cnen ©uperintenbenten

barüber ©utad&ten aufteilen, fonnte c§ eben ni<$t ertragen,

übel beleumbet 3U merben, trenn er fta; au<$ jum öftern mit bem

„Vorgänge feines §eilanbe3 unb feiner 2tyoftel" unb mit ben

$er&ei&ungen ber 6a)rift für bie „mit Unrecht ©efa;mähten unb

Verfolgten" tröfiet. 3m $a^re 1666 ^atte er bann bie ©enug*

t^uung ba£ 9tectoramt ju vermalten.

Gben biefelbe @mpfinblia)feit mar aua? bie §aupturfaa)e eines

Streitet mit feinem Kollegen, bem 2lra)tbiafonus8 Sinbemann, in

ben fta; sule&t fogar bie ^erjoge ergreifen genötigt fatyen.

£ro& allem, ma£ fcorgefaHen mar, mürbe Mütter bo$ 1671 burdfj

einftimmige 2öa£l bcS $atf$ unb beS TOnifkriumS p Ütoftocf $um

©tabtfuperintenbenten gemäht, obmo^l er erft im r»ier3igften 3a§re

feine« SUterS ftonb unb einer ber jüngfien ©eifilid&en mar. ©eine

$erfönlia)fcit n)ie feine amtlid^e Sötrffamfeit mufj alfo eine fo be*

beutenbe gemefen fein, baß ü)m bie aflgemeinfie Slnerfennung nia)t

oerfagt merben fonnte.

Alchen bcn f$on ermähnten erbauliapen ©Triften (naa? feinem

£obe famen noa; „ber etoangelifd&e £er$cn3fpiegel", „Gt»angelifa)c3

^räfert-atio miber ben Schaben gofep&'S in allen 3 ©täuben" unb

„Araber ber ^eiligen" heraus, fein übriger $anbfa;riftlta)er 9iaa>

lafj ging in einer 2 Qa^re naa) feinem $obe entftonbenen geuerS*

brunfl unter) $at aflüller'S ^iefenfleife noa; eine Spenge miffen*

fa)aftlia)er Arbeiten, gacultät£gutaa)tcn, SMffertationen :c. ju Xage

geförbert, fo bafc mir aud; über feinen tyeologifc^cn ©tanbpunft

l
) $n biefem föcitaud berbreitetften 3Juc^c ift bie Gigcnt£ümlid)feit SDlüI

ler'ä am fdjärfften ausgeprägt, fo bajj man fid) bc$ (SinbrucfS bec öefud)t$eit

nid)t ganj ertoe^ren fann. Sic 300 2tnbad)tcn ^aben lebe eine rätr)fclfyaft

fcifantc Ueberfd)rift unb fmb bei i&rer fententiöfen ftorm eben fo reid) an

Söortffielen, ft>cld)c ben GJebanfen fafclidjer unb be^altlid)cr macben, al3 an

öebanlen, welche in gebrängter ftorm unb ^üttc $croorft>rubcln. Sßon ifyien

gilt bcfonberS baS ÖcftänbniB SWüttcr^: „öeblümclt $abe id) aud) aufteilen;

nid)t bafe id) im $ rebigen be3 Slümelnä getootynt bin, fonbern bem ßefer

einen Hnmuty ju machen unb ben Siebtyaber ber »Uegorieen an fold)e 5tttego--

rieen ju führen, bie nid)t nur ber Sd)rift feine Gewalt antyun, fonbern aud)

juglctd) tröft^ unb befferlid) feien." Seine Äanjelfpractyc mar e3 nid)t

!
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ittt&t int Unflaren fmb. ift für bie G^araftertfiif 9HüHer'S t>on

großer 2öid^ttcjfett
f
benfelben nätyer in'ö 2luge 311 faffen.

Sßä^renb beS 17. 3af;rf;unbertS, toela;e8 man fjäufig ba<3

Sa^r^unbcrt ber „tobten Drt^oborte" ju nennen beliebt, erhoben

eine große 2ln3af?l ernfter 3eu9en ®&ttftt ir)rc ©timmc laut über

alles una)riftlta)e Seben unb Söefen in ber er»angeltf$en Äira)e unb

bie bejammernswerten fira;lia;cn 3uftänbe naa) ben SBertotifhm*

gen beS 30jätyrigen ÄriegeS. $)iefe in ben gußtapfen cttiesS Qo$.

Slmbt toanbelnben 9ftänncr tonnte man bie ^ietiften fcor bem $ie*

ttSmuS nennen. $>ie meifien üon ü)nen, aua; (Megen SJiülIer'S

in ^oftoef (roieOuiftorp, beffen pia desideria man eine erfte Auflage

t?on ©pener'S püs desideriis nennen fann, ©roßgebauer u. 2l.)r

neigen fia; fa;on 311 reformirten 2lnfa;auungen tyin unb forbern

bem entfprecfrenbe neue fira)lta;e Orbnungen unb SJtoßregeln. Sßon

bem allen tyält fia; Sftüßer mit großer $orfiä)t fern. SDer ©treit*

Ideologie entfa^ieben abfyolb unb inbifferent gegen t§eoretifa;e fietyr*

fragen befämpfte er boä; in befonbern Schriften bie Qrrle^ren ber

römifa;en toie ber reformirten $ird;e (Berengarianismi veteris

novique historia), unb bei aller greunbfd)aft mit ben ipelmfiäbtern

feilte er roeber bie ^umaniftifd;e noä; bie p$ilofop$ifa;e noä; bie

f9ncretifttf$*umonifiifd;e 9fliä;tung berfelben, unb niemals ift ü)m

aua; nur eine 2lbtoeiä)ung fcon ber fic^rc ber Goncorbienformel

naefouroeifen getoefen. 60 fä)arf er aua; öfters gegen ben „9Jtiß*

braua; beS «einflute" eifert, fo ftcr>t er barin boä; Sutyer in

feinem Auftreten tutber ben 2lblaß nä&er als G. 6ä;abe in feiner

Setampfung ber ^rioatbeia;te. Sllle Betonung ber reinen lutye*

rifä)en $ird;enle£re $at ffctS baS $id im Sluge, baß ben Seelen

ber §eilStt>eg ntdjt toerbunfelt roerbe. 33et aller Jfrittf ber fira>

liefen 3"ftänbe läßt er bie Orbnungen ber #tra;c unangetaftet. (£r

gehört 3U ben 9JMnnern ber 9teftauratton, aber er betont ftetS bie

SReftauration oon innen ^erauS. ®ottcS 23ort muß in ben §erjen

23&u)rtyeit unb fieben »erben. $)a$u ruft er aua; ben 2Crm ber

ä)riftliä;en Dbrigfeit auf, bie bura; (SonntagSgefefce, ßteiberorb*

nungen unb bergl. ber ^rebigt beS SBortS 3U §ülfe fommen, aber

nimmer in baS fie^ramt eingreifen foff. Gr legt großes @etoia;t

auf baS allgemeine geiftlia^e ^rieftertfyum unb räumt ben treulofen,

ungeiftliä)en Birten gegenüber allen £aien eine Sefyrtfyätigfeit in

u)rem Greife ein. $>od) tüttt er baS 3lmt nidjt toerad)tet noä; bie

fira;ltä;e Drbnung babei geftört roiffen, toenn er aua; gottlofen

Birten gegenüber „betörte G^rifkn nia;t gebunben erachtet, hriber
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ityr ©etoiffen fie (SfyriDürbtge liebe Herren ju titultren unb bei i|men

bie 2lbfolution nadfoufud&en." ©mpfiefelt er ben traurigen ©orteö*

bienften gegenüber, in toeld)en fromme £cr3en burdfj bie alamobt*

fa>n SBeitfinber geflört unb geärgert toerben, ^äuSltd^e SInbadOten

(„ber tl;ue beffer, ber ü)m ein $ird)lein bauet in feinem §aufe"),

fo crflärt er bod) aua; toieber, too „baS üRiniftertum in vigore"

fei, bie privata conventicula für toerbädfjtig ja gefätyrlid;. $ur3

nur fcfyen, 3Äüller beiucgt fia) l;öd)ft t?orfid)tig auf ber ©ren^c

Stoßen „^ietiSmuS" unb „tobter Drtyoborie". GS f>at tym baS

bi£ auf ben heutigen £ag ben £o£n eingebracht, bafc er auf bei*

ben Seiten bei ben emftercn unb beffern in $o$em Stufe^n ge*

ftanben fyat.

£urd) bie rafUofe ^ätigfeit unb namentlich burd; unauf*

^örltd^e Nachtarbeiten in ben legten Qa^ren tourben bie fc$h>aa)en

SeibeSfrafte be$ ftd) im ©ifer um ba$ §au8 be3 £(Srm bekehren*

ben frül) gebrochen. -Jtod; nic$t 44 Qa^re alt toar er bei aller

3ugenbfrifa;e beS ©eifteS leiblia) ein ©reis. Sie $ränflia;feit ent-

toicfelte fia) &u einem eben fo fd(nncr3lid;cn als hriberlidfjen 6forbut.

3n forglia>r Siebe pflegte ü)n bie mit ü)m feit feinem 23. 3<u)rc

Derbunbcne Gattin eitf. 6iebranb, £od)ter eines £ird&enüorftc$er8

ju 6t. Marien, mit ber er in bem fönen, hxiS noty ift, eng t>er*

bunben gelebt hatte. $um öftern pries er bie ü)m barin erhriefene

©nabc ©otteS, ba& er mit ityr burd; baS Söanb ber Siebe in einem

©lauben unb einer Hoffnung fcerbunben mar. 5>on ben 5 Söhnen

unb einer £od)ter, toeldje fie tl;m geboren, überlebten u)n nur 3

6ö$ne.

eine ^arentation, meldte er mitten in ber giebcr^i&e ber $u*

ne^menben Äranff>ett ^ielt, war feine legte Slm^anblung. &on

ber Ransel ftieg er ^erab, um fta? auf ein breimonatUcheS ßran*

fenlagcr nieberjulegen, ir»eld)e8 für üiele ber ü)n befud)enben ©e*

meinbeglieber bie gefegnetfle $att3cl geworben. 2H£ er fein (mbe

immer mehr herannahen füllte, liefe er ftd; noch einmal ba£ ^eilige

Slbenbmahl reiben unb fang bann trog aller ©a)toaa;^eit mit leifer

(Stimme mehre ©efänge, alS: „§©rr Qefu tyxifr, ttahrcr 3ftenfd)

unb ©Ott", unb „0 Samm ©ottcS unfa)ulbig". & toox am 23.

©ept 1675, als er feine ©atiin fammt aßen Äinbern 3u fia) fom*

men liefe, um t?on ü)ncn 2lbfa)ieb 3U nehmen unb fie ju fegnen.

$)a bte£ gefdpe^en, »erlangte er noch einmal nach feinem deicht*

toater, bem SttafonuS 53arclai, mit bem er fta; in einer „nad)benf*

lia;cn unb tröftlia)en Untcrrebung legete" unb su bem er bie fo
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fcfannt geworbenen SBorte fpraä): „3ftem liebtt>erü)cftcr §err QoU
lega, tröffet boa) meine §er$liebfte bamit, bafe nid^t ia), fonbern

mein (Slenb unb Qammer fierben »erbe. Qa) roü&te niä)t, bog ia)

in meinem ganjen fieben einen rec^t frö$tia)en £ag auf biefer SSelt

gehabt, naa) biefem ßeben toirb meine &er$en£freube erfi rea)t an*

ge^en. Qa) roiH t»or bem Stiu)t beS £amme3
,
unge^inbert t»on

bem Selbe be3 $obe$, mit t?iel größerer Äraft unb 9toä)brud£ für

fie unb meine naa)gelaffenen ©öfrne, für euä), mein lieber 93eia)t*

tater , unb alle meine 6ä)äfletn, fonberlia) aua) für meine SBofyl*

tyäter beten. $arum feib alle getroft! 3a) toetfj , bafc ta) balb

gar fanft o§ne einige üBerfleßung ber ©eberben unb £er$en3angft

au3 biefem Seiben iwrbe abfa)eiben." 60 ift'S aua) gefa)e£en,

naa)bem er noa) buS gegen 4 Ufyr 9toa)mittag$ fia) mit feiner

(Gattin unb feinen beiben Sa)n>eftcrn au3 ®otte£ Söort unterrebet

unb fie mit fola)er tfraft getröftet, ba& 3töemanb bie 3c^n beä

nxu)en £obe£ an ü)m toafymefymen tonnte.

£)en gerben Skrlufl, meldten bie £ira)e an biefem auSer*

mahlten aöerfjeuge erlitt unb ber in ben loeitcften Greifen bamals

entpfunben tourbe, fGilberte Söarclai, fein ü)m eng »erbunbener

2Irä)ibiafonu$ unb 23eia)ttger, bei feiner SBeftattung am 5. Dct t-or

einer sal;lreta)en unb glänjenben Skrfammlung in einer £eia)en*

rebe über bie für 3ttüu*er fo a)arafteriftifa)en äBorte Qef. 51 r
9. 10:

„2Bir feilen 33abel, aber fie null nia)t §eil toerben, fo laffet fie

fahren, unb laffet uns ein jeglta)er in fein £anb sieben u. f. n>."

Slbcr e£ gilt boa) aua) mit befonberem gug unb !Rcd^t toon u)m baS

SSort:
, f
6r ift geworben unb lebet noa)!'' 2>enn „toieroofjl er ge*

ftorben ift, rebet er noa)." 2Xöge er benn aua) femer fortleben

in ber Äira)e C^rifti unb noa) biete 6egen8frua)t fd)affen bura) bie

mit ber innigfkn fiiebe&oärme unb ber r>inrci§enbften Sttcrebtfam*

feit gefa)riebenen jugenbfrifa)en ©lauben3$eugni)7e, bie er un£ l;in*

terlaffen I)at als ein retä)e$ @rbe. $enn toenn er felbft fia) bura)

ben 2Saf>lfprua) feinet Sebent unter bie SDtener ®otte$ fteHte, toon

benen Paulus fagt: „als bie traurigen, aber ailcjeit frö$*

lia)", fo fahren tr-ir in Sßauli Korten fort, um tyn aua) unter bie

ju fietten, bie, „als bie 2lrmen, boa) »tele reia) maa)en."

21. 91 ifa)e in ed)h>mfenborf.
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359. <ßt;Uipp 3acob ©pener.

5. ftc&ruar.

§at es unter ben Männern ©orte« je einen gegeben, bei

toel^em — fofoeit baS menfa;li<§e 2luge ftet)t — ber (Srnft ber

Heiligung jeben glecfen ausgetilgt unb baS Doücnbete 93ilb eines

a)riftlt<$en ^eiligen r)ergeftellt $at, fo tft eS ©pener getoefen, unb

bieS ifl eS, n?onad& u)m t-oraugStoeife in einem et»angelifa)en $a*

lenber eine Stellung gebührt.

©peners Qugenb faßt in biejcnige Sßertobe, toortn bereite bie

©cfynersenSfruct>t an'« £i<$t gu treten anfängt, treibe bie 23cr)en

beS breifetgjä^rtgen ÄriegcS ber et>angelifa;en ßirdje getragen t)at*

ten, h?o baS b^er faft auSfcpefjtich ben gragen ber ©laubenS*

lel;re unb ber <Strcittt)cologic augetoenbete Qntereffe fia) auf ben

Sudbau beS <$riftlic$cn SebenS ^injuria;ten angefangen. Sluct)

©penerS geiflltcber Lebensführung fam bieS ju ©ute. ©r iourbe

1635 in SRappoltStoeiler in ber ©raffa)aft 9tappoltftein im oberen

(rlfafe geboren, loo fein $ater gräflicher £ofmeifter unb fpäter Statt)

mar. ©eine ÄmbfjcU t>erbanfte namentlich einer t-ertoitttoeten

©räfin fcon ftappoltftein, feiner $atl)m, tiefere Ginbrücfe. ©cr)on

in bem breijctynjätyrigcn Knaben ruft ber Gtnbrucf tt)rc^ Sterbe*

betteS ben Söunfa) hertor: „mit it)r »on ber SBelt abjufReiben,

ir>ie er benn bamalS eine Qdt lang feine Sluflöfung t»on ©Ott mit

©cbet ju erjnringen fua)te." Sluf ber ©trafcburgcr ünioerfttät, ioo*

hin er fta) 1651 im fea)Sje^nten Safjre begab, toirfte bamalS 3o^ann

©a;mib als ^rofeffor unb als ^rebiger, ein SJtann, h>ela)er r»on

feinen 3eitgenoffen als einer ber lauterflen a)riftlia;cn G^araftere

gefGilbert ttrirb, bem fciele Jünglinge ir)re Grtoecfung jur gröm*

migfcit üerbanften. liefen ftärfenben Ginbrücfen r>on aufjen braute

ber jugenblid^e ©pener, melier, nie burtf; eine Sefefyrung ^inbura)*

gegangen, t»on Slnfang an bie £aufgnabe betoatyrt ^atte, ein offe*

ncS unb empfängliches £er$ entgegen. ©<$on als Änabc ernft,

ftiH unb blöbe, toeifj er jum Semetfe, baf? aua? er „böfe" geioefen,

nichts anbreS anjufiu)ren, als bafc er ftc$ einft im ätoölften Qa^re

$u einem Zan^t $ofot verleiten laffen. 2lua; baS bient u)m ju

-feiner gcifUichen Jyörberung, bafj er fd)on früt) auf 2lmbtS „ttxupreS

et)riftentc)um'
/

aufmerffam gemacht toorben, baS einige GrbauungS*

bua;, toelc^eS bamals bie lutl)crifdt)c $ir<he befaf?, in toelchem in

einer öben 3eit £aufenbc einen Söegtoeifer ju Ghrifto gefunben,

aufcerbem aber aua) auf einige, Don ben ftrengen Lutheranern
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freiließ per$orreScirte, ertoecfltd&e CrrbauungSbüctyer ber eng lifd&en

ßir<$e. ©eine Untoetfüätäjett tjcrflog fliff unb auf bie ©tubien

aurüefgejogen. „9Jcit £ana unb ged&tboben, fagt er bon fi$, mit

Srinfen, (Surtoifiren, Stufen, ©d&lagen $ab' ic$ nid&tS $u tyun

gehabt."

9tod& beenbigten ©tubien pflegte man bamalS au weiterer

lmffenfd&aftlid&er SluSbilbung gelehrte Reifen au mad&en, unb au#
©pener unternahm 1660 eine fol<$e, aunäd&ft na<$ ber ©<$toetjr

nad& SBafel unb ©enf, too er jum erfien 2M mit ber reformirlen

Äird^e in 23eriu)rung tarn — toietoohl burd& feinen acabemif<$en

Se^rer $ann$auer gegen biefelbe fe$r eingenommen — bo$ öon

bem d^riftli^en Seben ber ©enfer Oeiflli^feit unb fiaten einen

üortyeityaften (Sinbrucf erhielt. 9tomentlic$ roirften auf ü)n bie

Vorträge beS feurig begeiferten SBufeprebigerS Sababie, beffen

Manuel des priores er au$ fpäter in einer beutfd&en tteberfefcung

herausgab. @tne tn'S 3nnre öon granfceicfy beabftd&tigte föetfe

toar er burc$ ©rfranfung aufzugeben genötigt getoefen unb fe^rte

alfo am @nbe beS QahreS 1661 roieber na<$ ©trafeburg aurüct

9toc$ einmal entfernte er ftd& »on bort als SReifebegleiter beS jun*

gen trafen toon SRappoltfUin unb erfuhr in SBürtemberg fomo^l

am §ofe fcon Stuttgart als in Bübingen fo m'ele $heilnahme unb

greunbf<$aft, bafe man bamalS fd&on baran ba$te, ü)n für bie

toürtembergtfd&e ßanbeSftrche au getoinnen. (Sine Socation nad&

Strasburg führte ü)n jeboch in biefe feine atoeite SBaterftobt aurücf,

unb er erhielt hier eine fogenannte greiprebigerfielle, meldte ü)n

nicht jur ©celforge, fonbem nur aum Sßrebigen verpflichtete, fo

bafe fich bamit um fo eher bie Function als aeabemtfeher ^ßritoat*

bocent bereinigen liefe. SRur furje 3eit aber fottte er in biefer

untergeorbneten ©tettung feiner oatcrltmbifchen Ätrche bienen: erfl

etmmbbreifetg 3a^r alt, erhält er 1666 ben 9iuf als ©enior unb

Pfarrer an ber erften eüangelifchen Üirche öon granffurt a. 9fl.

©tatt bei folgen Berufungen ft<h nur mit gletfch unb S3lut au

befprect)en, pflegten manche emflere SJJänner in jenen $tittn ü)re

(Sntfchetbung öon bem (Gutachten enttreber angefehener Geologen

ober ü)rer firchlichen SBehörben abhängig au machen; auch ©pener

flettte feinen ©ntfd&lufe bem ©trafeburger 3Jtogtfftat anheim, toel*

.eher nach Beratung mit ber theologifchen gacultät biefen anfehn*

liehen SRuf als einen göttlichen betrauten au muffen erflärte unb

feinen hoffnungsvollen 3ögling an bie beutfehe föeichSftobt überliefe.

ds toar ein SöirfungSfreiS mit grofeen unb fdjtoierigen luf*

Wptx, 3ni8en btt ©a^tit. IV. 25
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gaben, in roelä)en 6pener in granffurt eingetreten tr-ar, jumal

bei ben fyofyen 2lnfprüa;en, toelä;e ber fromme junge 3)tonn an fiä;

felbft unb an fein Amt maa)en ju müffen glaubte. $>aS 93tfb,

tt?ela;e$ SßauluS toon ber a)rifUia;en ßirdje, tyrer Qbee naa), ent*

ttrirft, in bie 2öirftia;Eeit einaufü^ren, toar bie Aufgabe, bie ü)m

DOC Slugen fianb: eine nid&t bloS bura; baS luu;erifa;e SBcfennt*

niß, fonbern bura; baS a;rifiliä>lut$erifa;e ©laubenSlcben au einer

Crinfyett fcerbunbene ©emeinbe, regiert bura; baS 3ufammcnh>frfcn

ber brei Stänbe beS obrigfeitliä)en, beS geiftlia;en unb beS §auS*

raterftonbeS. $)ie 3uft^n^e a&cr ' ftttyt 6pener in granffurt

toie in allen lut$ertfa)en SanbeSfira;en toor 2lugen fa$, toic oer*

fRieben r>on biefem Äir<$enibeal! Söte in allen 33olfSftra)en baS

©laubenSleben nur bei (Sinäelncn ju finben, fo h>ar in großen

Stabtgemeinben faft überall, aua; in granffurt, felbft bie äußere

3ua;t unb Orbnung gefallen, bie ®eifttia;en mit ^anbtoerfSmäßtget

Erfüllung ü)reS SBcrufS aufrieben unb aua) fa)on ber 3<")l naä)

für Ausübung ber ©eelforge bei SBeitem nia)t auSreia;enb, bie

•Dbrigfeit aber, tocla;e in SRetdjSftäbten bura) eine Deputation &on

©ä;olarä)en ben Äira)encont>entcn beitoo^nte, ben Einträgen beS

fDünifteriumS auf frrengere fira;lia;e 3udjt öfters, ftatt biefelben au

unterftüfeen, me$r ^inberlia; unb entgegen. — (Sin rcformatorifa;er

GUaSeifer toar nun epenern nia)t gegeben, fein Gifer ift eine

fanfte glamme t>or bem $erm, überall t?on SBorfld&tigfeit, Mibe
unb 2)emut$ begleitet, batyer aua; ber G^aracter feines SStrfenS

in feinen &erfä)iebenen Stellungen, nrie in feiner allgemeinen ©in*

hnrfung auf bie ßirä)e nur ber ber 211Im ä$l ig feit. SSon bem

Sefte^enben fo toenig als möglia) anjutafien, eS trielmetyr ton

Qnnen heraus mit neuem (Seifte $u erfüllen unb babura) aum
Seffern fortjubilben, barauf legt er eS aua; in feinem neuen 2Btr*

fungSfreife an.

Als ©runblage für bie §eilSerfa$rung toill er gunäd&fi in

ber ©emeinbe bie $eilSerfenntniß in reifem Umfang verbreitet

nriffen. 2BaS !?iefür in ber lut§erifä)en itira;e gefa;efyen, toar un*

jureia;enb getoefen. £)er #atea;iSmuS unb Unterria;t ber 6a;ulen

befa;ränfte fia) größtenteils auf tobteS SRemoriren, bie Sfkebigt*

terte toarenauf bie fonntäglia;en ^ericopen befa)ränft, bie^rebigten

3u bogmatifä;, au unpraettfä; unb au gelehrt für bie ©emeinben.

Sßer bie ßirä)e bauen tritt, muß »on ber Qugenb anfangen. 2)ieS

5öort Sut^erS fianb aua; i^m tjor Slugen unb bie Belebung ber

i?atea;ismuSle^rc ift feine näa;fie Angelegenheit. 9ka; ©eratyung
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mit feinen (Megen mirb befchloffen, ba£ jebeSmalige Biüd ber

ifatechiSmuSlehre in ben fcorhergehenben 9ßa<hmittag$prebigten ju

behanbeln; er felbfi geht baffelbe in ben ©rorbten feiner $ormit*

iagSprebigten bur<h- Dbmohl als Pfarrer jur StuSübung ber

JlatechiSmuSlehre nicht verpflichtet, geht er bennoch feinen (fliegen

barin mit feinem ©etfpiele voran unb ertoetft burch fein ©efchicf

mit ber Qugenb &u »erfehren ein immer fkigenbeS Qntereffe baran,

fo ba& fich feinen in ben fonntäglichen 3ßachmtttagSgotteSbienflen

gehaltenen ßatechiSrauStibungen allmählich auch bie (£rma<hfenen

in junefjmenber 2ln$ahl einfinben. 2öar auch bei ü)m naa) ber

©eroohnheit ber 3cü ba& nächfte 2lugenmerf nur auf baS SS er*

flänbnifj ber göttlichen 2Ba^eit gerietet gemefen — befonberS

nachbem ein $Dura)reifenber
f
melier feine ßatechiSmuSlehre befud)t

hatte, bie grage ü)m an'S ^erj gelegt: 2lber mie bringen mir ben

ßopf in bog $erj? ifl er immer ernftttcher barauf bebaut, mit

bem ©erflä'nbnifj ber 2EBa^cit ü)re Hnmenbung auf baS fiebert ju

verbinben unb mirb fo ber Urheber einer neuen practifcheren üDtc*

t^obe beS fated)etifd)en Unterrichts. Qn meiten Greifen mürben

feine tabulae catecheticae in 108 Tabellen, melche 1683 erfchie*

nen, banfbar benufct. 2BaS bie 5ßrcbigt betrifft, fo machte er für

btefelbe bie grö&efte Schlichtheit unb ©emeinverftänblichfeit, baS

grünblid;e ©erftänbnifj ber heiligen (Schrift unb bie practifche 2ln*

menbbarfeit ju feiner Slufgabe. 2Jtögen feine Sßrebigten burä)

i^re vorherrfchenbe fiehrhaftigfeit unb ben gänjlid^en 9Jtongel an

bem, maS mir ©egeiflerung nennen, auch in golge ber Söeitläuftg*

feit unb attjugro&en fiänge auf uns ben Ginbrucf ber Srodenheit

machen; aber bafi fte ben faftigen ßern beS ßvangeliumS barboten,

meieren ber 3"hörer *n jener 3eU f° feiten Su hören befam, gab

ihnen eine SfajiehungSftaft, melche bie §erjen ber Sßomehmen mie

ber Geringen gemann. Hua) naa) einer anbern Seite hin fuchte

er bie Sßrebigten fruchtbarer ju machen. Um eine grö&ere ©e*

fanntfehaft mit ber heiligen (Schrift ju verbreiten, als eS bura? bie

ftetS toieberfehrenben unb nicht immer practifch fruchtbaren 9ßm*

copen ber gatt mar, benufcte er bie (Srorbten feiner sprebigten jur

Crrflärung anbermeitiger ©ibelterte, namentlich aus ben neutefto*

mentlichen ©riefen. — ©cfonberS trofiloS ftanb eS um baS bama*

lige ©eichtmefen. 3n großen ©emeinben, mie in granffurt, mar

cS auch ben beffer geftnnten ©eiftlichen grabeju unmöglich gemacht,

mie ber grofje lutherifa)e ÄatechiSmuS eS forbert, vor Slblcgung

ber ©eichte, erft von bem innern 3uftanbc ber ©eichtfinber fich

25*
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einen (Sinbrucf berfd&affen, fo ba§ man fid) an bem blofjen §er*

fagen ber $eia)tformulare genügen lte§. 2)a& bura; tobten 3fte*

ä)ani$mu$ ber Seilte ba£ ^eilige (Sacrament fclbft bei ben 8etd)t*»

oätern tüte bei ben Gonptenten jum bloßen opus operatum herab*

fanf, toar eins ber tieften SBefümmerniffe SpenerS, toela)e8 i^n

©ielfad) naa) SSerraehrung ber geiftlia)en Gräfte feufjen lägt. SDurdj

bie in mehreren feilen ber lutyerifchen Äird&e in Uebung gefom*

mene #au3anmelbung ber 2lbenbmaI;l3genoffen bei bem ©eid-

lichen fonnte jenem Ucbelfianbe toenigftenS in (Sttoaö abgeholfen

toerben, bod; vermochte 6pener biefen ©ebraud) in granffurt ebenfo-

toenig etn3ufü!)ren, al3 — toaS er fo fetyr getoünfeht hätte — bie

Konfirmation ber jungen SlbenbmahlSgenoffen.

Sitte bisher ermähnten @inri<htungen Ratten baa ©cleife ber

gangbaren firchlichen ürbnung inne gehalten. 2lnber3 fear c3 mit

ben ^rtoatoerfammlungen jur Erbauung, meldte unter bem tarnen

conventicula balb bie ganje Kirche in Setoegung fegten. 2ln ft$

n>ar bie 6ad)e eine burchauä unoerfangliche, ja fogar burd) bie

Symbole ber lut^erifd)en Ätra;e gebilligte. Colloquia mutua ber

d)riftlid;en trüber untereinanber über ©egenfiänbe ber Religion

Ratten bie fchmalfalbifchen Slrtifel gebilligt unb empfohlen. fRun

hatte eine Slnja^l crioccfter greunbe öon (£pener ben 2>orfä)lag

gemalt, anflatt ju mehligen ©efeflfehaften 3U geifilichen ©efprdchen

jufammen3ufommen. liefen SBunfa) fonnte 6pener nicht anbcrS,

als billigen unb er erbot fta) felbfi fein ©tubterjimmer ju biefem

gtotdt ^erjugebcn unb al« ©ciftltcher an bie 6ptße ju treten (feit

1770). (SrbauungSfhmben in unferm Sinne beS SBortS waren

biefeS nicht, fonbern gemeinfd)aftlta;e Unterrebungen über ben er*

baulichen 3n^alt — anfangt getoiffer @rbauungSbüd)er, fpäter

über 53üa;er ber heiligen Schrift. Sßon felbfl machte e$ fia) babeif

ba& eigentlich nur bie ©ebilbeteren baS 2öort führten. 2luo> biefe

neue Einrichtung, toie unverfänglich fie toar, ^attc ©pener, um
öor jeber ©tnrebc fiaper ju fein, nur nach ©eratyung mit feinen

2lmt£genoffen unternommen. Unter ben ©eltltchgefinnten, ©eift*

liefen toie Säten, entftonben jeboch, befonberS außerhalb granf*

furtS, üble SHachreben, aud) gab bamalä, toie Spener berietet, ber

9tome ber colloquia pietatis jur (Sntftehung be£ Samens $ie*

tiften bie erfie Sßeranlaffung. SBalb tourben hie unb ba in ber

©tobt aud; ohne SWittoirfung öon ©eiftliapen fola)e Skrfamm*

lungen gehalten, in einigen gätten auch mit Uebertreibungen, fo

baß 6pener felbft bei einer berfelbcn auf Schließung bringen
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mußte. 2öaS jeboch ein noch größeres Uebel nxtr: in ber gemein*

fchaftlichen Erbauung mit ©leichgefinnten fanben begreiflichertoeife

manche Sheilnehmer reichlichere Erbauung, als beim ©otteSbienfl,

wnb namentlich toar es ber Abenbmahlgenuß mit bem großen

gemixten Raufen, melier nun ben emfter ©efinnten bebenflich

tourbe. ©o entftonb aus biefen (Sonöentifcln jum größten 2lnftoß

ber firchlich ©efinnten, aber auch zum größten ©chmerz für ©pener

felbfi, ein Separatismus öon ber Äirche. 2öaS nur toenigen

fie^rern gelingen toirb, ben Serirrungen oon ©chülern ju fteuem,

toelche an (gifer in ber Heiligung ü)re fiehrer zu übertreffen meinen,

baS gelang allerbingS ©penerS 2BeiSheit. eine burch SBeiSheit

ainb geifUiche UnterfcheibungSgabe auSgejeichnete ©<hrift „$er

flogen über baS toerborbene Ghrifienthum 9Jlißbrauch unb regtet

©ebrauch" 1684
f
machte auf jene Äreife einen folgen ©nbruef,

baß, ttrie ©pener felbfi mitteilt, „fafl alle ine ®etoorbenen" jur

Kirche toieber zurüdfgeführt tourben. Qmmer jeboch blieb ber ge*

gebene SInftoß, unb ber ©ante beS Separatismus erhielt fldt) in

ben rheinifchen ©raffchaften.

Unter 2lllem aber, toaS ©pener toährenb feine« granffurter

Aufenthalts für baS §eil ber Äird^e unternahm, fear nichts in bem

©rabe bebeutungSfcoH unb einflußrei^ als bie Verausgabe feiner

flehten ©d^rift: „Pia deeideria ober hei$i<heS Serlangen nach

einer gottgefälligen Sefferung ber toahren eoangeltfehen Äirche"

1675. 2öaS ©pener in biefer ©<$nft auSfprach, toaren 2Bünfc$e

unb Sebürfniffe, toelche feit bem @nbe beS Krieges in Dielen §er*

$en toach geworben, benen er aber burch biefe ©chrift juerfl ben

SluSbrucf oerltehen hatte. Mit geremia'S ßlage: „21$ baß ich

SöafferS genug hätte in meinem §aupt" beginnenb, fiellt ber Ver*

faffer aus tiefbewegter Seele bie ©cfjäben ber ctiangelifchen ßird&e

bar unb empfiehlt fedfjS Heilmittel zu i^rer SBerbefferung. 1) SMe

reiflichere Verbreitung bcS SBortcS ©otteS unb $prtoatt>erfamm*

lungen, um in bie grünbli<here @rfenntniß ber ©chrift einzubringen.

2) $ie Aufrichtung unb Peißige Uebung beS geifUtchen ^riefler*

t^umS, bie 3Kittoirfung ber Saien mit bem Pfarramt burdt) Gr*

bauung Anberer unb namentlich feiner £auSgenoffen unb baS

3JUtffreiten im ©ebet. 3) 5Dic emfte Ermahnung, baß cS mit bem

2Bijfen im ©hriflenthum nicht genug fei, baß bie thätige Ausübung

baju fommen müffe. 4) $aS rechte Verhalten gegen irrgläubige

unb Ungläubige, bie ^olemif in herzlicher Siebe unb ber lebenbige

£rieb, ben ®egner nicht bloS ju überzeugen, fonbern auch zu
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fceffem. 5) dme Art beS theologifd)en StubiumS, toobei ben $hecr;=

logen eingefd)ärft toürbe, baß ni<$t toemger an ü)rem gottfeligcn

Seben, als an ihrem gleiß unb Stubtren gelegen. 6) (Sine anbere

Art ju prebigen, in toelchcr baS £auptfiütf märe, baß ba£ d^riften*

thum in bem innern ober neuen 2flenfd)en befielt, beffen Seele

ber ©laube unb beffen Sötrfungcn bie grüßte be$ £ebenS fmb. —
SBon allen Seiten unb oon ben üornehmfien Geologen erhält

Spener juftimmenbe 3ufStiften; öffentliche Stimmen t»on ©eiffc

liehen unb Saien fprechen bie toärmften $)anffagungen au$; manage

ber gemalten ißorfchläge, toie natürlich aud) bie colloquia pietatis

toerben oon ernfieren ©eifUichen fofort in'3 2öerf gefe($t, unb no<h

immer fchtoeigt bie in u)ren tiefften Schaben angegriffene Ortho*

borte! — fo überaus bemeffen roaren auch hier SpenerS Aeußerun*

gen getoefen, fo hatte er 23ebacht genommen, feine eignen klagen

unb 33efa)ulbigungen bura) große ftrd)lia;e Autoritäten vertreten

ju laffen. — StMn^0 3^rc hatte Spener fo in granffurt eine

gefegnete £hättgfeit enttoicfclt, geheime Leiber unb 2öiberfad)er

hatte er fo manage gefunben, unter benen ber oome^mfk in ber

itää)ften Sttähe oon granffurt, ber £ofprebiger 3J2en|er in ®arm*

fiabt fear, öffentlich jeboch hatte unter bem fa)reüV unb fkeitfertigen

2$eologengefa;lea;te jener 3ett nur eine einzige Stimme ft<h gegen

feine 9lc<htgtäubigfeit erhoben, ein $tafonuS $ilfelb in 9torb*

Raufen, ein fchfcacher unb unflarer SJtann, beffen Auflage toirfungS*

Io£ Der^affte. AuS ber Schule eines $ann$auer, be£ frreng lut^e*

rifd)cn $ir<henhaupte£ fcon Straßburg, hervorgegangen, hielt bamals

Spener auch noch bie lut^erifa^e Orthoborte in ü)rer ffrengfkn

gaffung feft, tote bte£ unter anberen eine fcon ü)m in Straßburg

gehaltene fd)arfe ^rebigt gegen bie SReformirtcn bejeugt (1667)

unb feine Sertheibtgung beS elenchus nominalis auf ber ßanjel,

ber namentlichen ^Bezeichnung ber befämpften Qrrlehrer. £ie

Sßorfämpfer ber ortyoboren Geologie unb felbft ein (Saloo, ber

unerbittliche Äefcerrichter in Wittenberg, toürbigten ü)n ihres freunb*

fa;aftilgen SöriefmechfelS. $)odj fd)on fingen bie Setoegungen ft$

5U regen an, toelche biefem grieben ein ©nbe machen fottten. @inc

immer toettre AuSbehnung ^atte toährenb btefeS 3*toaum8 bie

unabhängig oon ihm entftanbene aber mächtig oon ihm geförbertc

geiflliche ©rtocefung gewonnen. Schon bamals ermatte bie Ahnung

in ü)m, baß eine neue SegcnSperiobe für bie Äirche begonnen

l;abe. „$aß in mehreren Orten, fa)reibt er 1675, auch bie Stubiofen

ihr $aupt erheben, höbe id; felbft mit greube wahrgenommen.

i
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(Solche SBetoegungen bcr ©eifler, hrie fic gleichzeitig bei Stelen

»abgenommen föerben, finb ein imjtueifetyafteS 3eu9ni&
liefen SBtrffamfeit unb fchemen $u jeigen, bafj eine Stit an*

Breche, too ©Ott f td^ fetner ßirche erbarmen »erbe. SBiffe,

bafj nicht blo$ in unferer ßtrehe jene Dichtung t-orhanben fei, fon*

bern baß auch unter ben Deformirten fich »tele finben, toclche

ernfUich bie ©ad&e ©otteS treiben, ja felbft im römifchen Deich

unb feiner bieten gtnflerniß trauten mehrere mit emftem Sßer*

langen nach einer Sefferung ihrer 3ufiänbe. ©chon feit einiger

Seit glaubte ich (5ftr>a3 ju bemerfen, toaS mit jenem Qahrhunbert

2lehnlichfett hat, meldte« ber Don ©ott getieften Deformation

SutyerS voranging." 1

)

Dun toar bie 3eit gefommen, tr-o ©penerS fii$t auf einen

noch ^ö^eren £eu<hter gebellt unb feine Sßerfönlichfeit in noch

höherem ©rabe für bie ganje beutfd&e ©rtoeefung ber -äJUttelpunft

toerben foUte. 3m 3^re 1686 erhielt er ben SBeruf gu ber mit

©ifc unb Stimme in bem Dberconfiflorium berbunbenen fächfifchen

Dberhofprebigerftelle— ber bamate erften getfUichen ©teile im efcan*

gelifchen 2)cutf<$lanb. 2luch jefet überlädt ber bcmütyige 2Jtomt

ba3 ©utachten über 2tblet)nen unb 2lnnehmen btefe« ehrenvollen

DufeS einer 2Xn3a^l frommer X^eologen, unb erf* nachbem biefe

einftimmig ben Duf für einen göttlichen erflärt, giebt er feine 3u*

fage. Gharactertftifch für ihn ift bei ben amtlichen SBerhanblungen

über biefen Duf mit bem bamaligen £ofprebtger @arp$ot», h>el<he

noc^ t»ort)anben finb, baß biefer tl)n erft baran erinnern muß, fich

auch nach ben ©ehaltSüerhctltniffen ju erfunbigenl — 2Bie viel

großartiger unb umfaffenber auch ber neue SBirfungSfretS toar,

ber fidt) für ©pener in Bresben eröffnete— toa& hilft ba3 günfligfte

gahrtoaffer, too conträre 2öinbe in bie Segel ftoßen! „SBiberftanb,

flagt ©pener, auf allen ©eiten; too ich mich für eine ©ache fcer*

toenbe, ba ift'3 genug, baß gar nichts gefchicht." 3n granffurt

hatte er ju flagen gehabt, baß manche gute Einrichtung burch

ÜebeltooHen unb burch Schlaffheit ber Obrigfeit nicht $u Staube

gefommen, unb boch ^attc er hier als Senior ba$ ©etoicht feiner

eigenen ^erfönlichfett unb bie Autorität eines cinfHmmigen unb

feinen Qntenttoncn toohlgenetgtcn 3Jcimficrü in bie Söagfchale legen

fönnen. Qn ©achfen toar er nur eine einzelne ©peiche in bem

büreaufrattfehen Sriebrabe geworben, hatte unter feinen eigenen

i) Consilia lat. III. 168.
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(Megen offene unb berftedfte ©egner, am &ofe atoeifetyafte greunbe,

in ben tyeologifd&en gacultäten r-on ßeipjig unb SBtttenberg jum
großen £§eil erflärte 2öiberfa$er. 60 $atte fi<$ nac$ einem furzen

günfligeren Anfange fett Seginn beS 3. 1689 baS ©er^ältnifc go
ftellt. 3m 9Kärj btefeS Safyxtä tyatte 6pener nämli$, t-on feinem

beid&tbäterlid&en ©efoiffen gebtungen— ba tym bei bem ßurfürfien,

ber immer nur auf faum 3 Sage in Bresben bertoeilte, ber per*

fönlid&e Sutritt nt$t vergönnt toar — fd&riftli<$ bem gürfien eiiu

ernfle fittli^e 3Sor$altung au tyun fu$ erlaubt, burdj treibe auf

einmal ber tym bis ba^in too^lgetoogene fürftli^e ©ömter in feinen

erbtttertflen geinb bcrtoanbelt tourbe. 23el$er 2lrt biefe $or£al*

tung getoefen, ifi bei ber fhengen 2)i£cretion 6penerS nie befanttt

getoorben, fie läßt ft$ inbeß aus einer Slnbeutung SpenerS in

einem ©rief an feinen 6$nriegerfo$n Siedenberg erfennen. „2Ö03

man @u$, f<$reibt er am 15. 2lpr. 1689, bon ber Äranfyett be$

iturfürften berietet $at, ift ni<$t ju uns gelangt, aber toenn er fo

3U leben fortfährt, $aben tym bie lernte einen plö&li$en £ob ber*

fünbigt," unb roa£ er fpäter, nad&bem ©eorg III. im Sept. 1691

im fiager bei Bübingen erfranft, plöfclic^ ftarb, an eben benfelben

melbet, baß ber gürfi „intestinis corruptis" geflorben fei. 2öie

loenig übrigens bei aller 3orne£auftoalIung über ©penerS 2$at

ber Äurfürfi bie §o$a$tung für bie Sßerfönltd&feit beffelben ju

unterbrüdfen bermod&te, babon aeugt bie @&rerbtetung, toeld^e fid&

bei aller Seibenfd&aft in ber Slnttoort auf jenen beid^tbäterlidfren

33rief auSbrüdft unb eben fo audfj in bem ©ntlaffungSfd&retben beS

gürfkn, toorin er tym bie gufid^erung einer Leibrente für feine

grau im galle feines SlblebenS ftriebcr^olt. 9lur bon oben $atte

bem bon 9totur fo blöben unb befd^eibenen Spanne ber 2ftut§ 3U

jenem Stritte fommen fönnen — ein erhabener 33elcg für jene

SSatyr^eit, meldte granrfe in feinem Xraftat „9ftfobemu3 ober über

bie 3ttenf*enfur<$t" fo na$brticflid& eingefd&ärft $at, baß »er ©Ott

fürd&tet, 3flenf$en au fürd&ten aufhört! ©ei ber Ueberaeugung

sRid&tS bon bem unterlaffen au ^aben, n>aS 2torfi<$t unb ©Ererbte*

tung bei einer folgen 2lmt£pfli$t geboten, bleibt Spener aud& un*

erffüttert, als bie golgen ber fürfilid^en llngnabe ft# über i£n

ergießen unb baS §cer feiner SReiber unb Raffer im ganjen Sanbe

f<$abenfro$ in bie $änbe flatfd&t. 9ttit (Sntfd&ieben^eit le^nt er

bie im Auftrage beS gürften an tyn ergangene Slufforberung, felbfl

feinen SSbföteb au forbem, ab unb jtc^t lieber bor tagtäglid^ ben

btttem Äeld^ a« trin!en, foel<$en bem burd^ bie fürftlid^e Ungnabe

Digitized by d



5. g-e&ruar. 393

raad&tlo« gemorbenen 9Jtonne bic $of!eute unb feine eigenen geift*

liefen Kollegen reiben. SBeber, bafc ber erjürnte ßurfürft bem

ipräfibenten be« ©eheimen 9toth« bie ©rflärung abgiebt, „ba& ber

fortgefefcte Anblid ©pener« ü)n noa; nötigen merbe, feine SReft*

ben$ au »erlegen," nod; bie Srohung fatholifd? ju merben,

»ermögen ü)n in feinem (£ntfa)luffe manfen &u machen, fo bafi um
bem Verlangen be« üurfürflen geregt ju merben, bem ©e^eimen

tRat^e nia)t« anbere« übrig blieb, al« bem fo »erha&t geworbenen

Dberhofprebiger eine au«märtige SBocation su oerfd^affen. £ieju

bot fuh nun eine Gelegenheit in Berlin. Sßon bort au« mar fc$on

t?or biefem Vorfall an ©pener ber Antrag §u einer sprobfkifhlle

ergangen; ba biefer jebod) ben 2öunf<$ au«fpraa), bajj bie betben

£öfe bie ©aa)e unter ft<h au«mad;en möa?ten, in Berlin aber man

aorauöfefcte, bafe ber Äurfürft in bie (Sntlaffung niä)t einmaligen

mürbe, fo mar bie oacante Sßrobfleifielle einem anbem übertragen

morben. SRachbem aber biefer naä) Verlauf eine« Qahre« geftor*

ben, mürbe nun oon bem fää)fifd&en ©efanbten in Berlin ba^in

gemirft, ba& ber S3ranbenburgifd)e $of fid) felbfi ©penern au«*

bitten möd)te. 2)ie« gefa;ah unb fro^locfenb giebt ©pener feinem

Hechenberg am 7. Apr. 1691 bie SJtod&richt, „ba& bie ©tunbe feiner

Grlöfung gefa;lagen unb feine SBocation al« (5onfiftortal*9toth unb

*Probft in Berlin eingegangen fei." Äaum mar bie ßunbe Don

feinem Abgänge gemiji gemorben, fo tritt ber Seipjiger Sßrofeffor

(Earp30ü in einem Dflerprogramm öffentlich gegen ben ,$ieti«*

mu«" in bie ©d;ranfe, meld)er ©ectenname fett bem £age, mo

granefe unb feine greunbe in fieipjig bie collegia biblica eröffnet

^atte, auch bort in ©ebraud; gefommen mar.

9?ur Bier 3ahre ^attc ©pener fein $re«bener Amt befleibet.

3mmer 3ahlrcia;er maren bie £inberniffe gemorben, meldte man
t^m in ben 2Beg legte unb hatten bie ihm ohnehin eigentümliche

SBorfichtigfeit noch t>crftärft, fo ba& er aud; $ur gortfefcung feiner

granffurter colloquia pietatis feinen Skrfuch machte: bennod)

hatte fein Aufenthalt auch bort gefegnete ©puren hinterlaffen.

S)ie in ihrer Orthoborje erflarrte fäd)Rfa)e ©eiftlichfeit hatte einen

An)1o& erhalten, fo bafc Sflanche ft<h t^reiS bisherigen ©chlenbrian«

$u fa)dmen anfingen: in ßeipjig maren bie SRagiflri grandfe, Anton,

©a)abe burch ©pener« ©eratyung unb görberung aufammengetre*

ten unb hatten unter ©tubenten unb Saien ein geuer angejünbet,

in $)re«ben mar bie ßurfürftin, eine Anaahl ©taat«männer unb

Abüa)er für ba« Gftangelium gemonnen morben. £ie 3uftänbe,
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mclche Spener in ^Berlin fanb, waren, menn auch nicht in jeber,

bo<h in mehr al« einer §infuht, erfreulicher, als bie verlaffenen.

Sei ßurfürft griebrtch III., bem nachmaligen üönige griebrtch L,

unb bei beffen smetter ©emahlin, ber bem Sfepti$temu3 geneigten

Sophie Gloriette, ^atte er (ia) feiner befonberen 3uneigung ju

erfreuen. Sei feiner ©emeinbe fanb er einen noch unbereiteten

©oben, unter feinen Goüegen, mit Ausnahme feine« furj nach ihm

in'« 2lmt getretenen jungen EoHegen Sa)abe, feinen fräftigeren

amtfämtfer. Stber bei biefen mie bei ber Regierung ftott ©e^äfltg*

feit ein mohlmollenbe« Entgegenfommen, ftatt einer dngftUdt}en

lutherifchen Drthoborje freiere reformirte £oleran$grunbfd($e unb

für feine 9tot$fa;täge, namentlich bei bem frommen ©eheimrath

to. Schmeinifc, bejiehung«meife auch bei bem SDUnifter t>. guch«,

ein offene« Ohr. Seine $atechi«mu«lehre, feine ^rebigten, feine

Ermunterungen ber unter feine Qnfpcction gegebenen Sßrebiger,

fein Umgang mit ben tlanbibaten bereiteten aua) in Berlin ben

SBoben unb mürben allgemeiner mit entgegenfommenbem Vertrauen

aufgenommen. 2öa« aber in feiner SSirfung von Sebeutung mar,

ba« mar fein Einflufj auf bie 93efe(jung mistiger ©teilen, nament*

Ud) bei Segrünbung ber neuen Umverfität £affe, meiere nunmehr

ber TOtetpunft ber pietifUfchen Ermecfung merben follte, unb ber

Schufc, melden fein gürmort ben angefochtenen Sßietificn bei ben

2tnflagen gemähte, meldte jefct — t^eitS ohne ©runb, theil« mit

Sflec^t — ft<h twn ^en Seiten her erhoben.

3e gröfjer nämlich bie SKmenfionen mürben, in benen bie

Ermerfung ftch verbreitete, be(lo memger lieg fte ft<h burch bie ihr

von Spener« Sebächtigfeit geäogenen ©renken einfehranfen. 2Öie

e« auch in ben Xagen ber Deformation gefchaf;, fo traten Erfchei*

nungen auf, mclche burd; ba« gefSichtlich berechtigte sprinetp jmar

angeregt, aber boch nur au« einer ungefunben Dichtung beffelben

hervorgegangen maren. Ungefunbe Behren fua)ten fich im Söiber*

fpruche mit ber füblichen Autorität geltenb ju machen, mie bie

von ber Söieberbrtngung aller 2)tnge, bie aufgeregte ^hantafte

rief Wtonen, Ecftafen unb Söunberheilungen hervor; burd; miß*

verftanbenen Eifer für bie Feinheit ber Kirche mürben Einige in

ben Separatismus, Slnbre burch mifjverftanbenen Eifer für bic

$eitigfeit be« £eben« in ben 9Jtyfttci«mu« getrieben. SBon ben

fa)mer3lichften golgen für Spener mar, meil fte tt>n am unmittel«'

barften berührte, bie aH$u leibenfchaftlia) betriebene ^olcrnif meh*

rerer feiner Anhänger gegen bie 27fijjbräuche be« SBeichtmefen«,
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inSbefonbere bie $rtoatbetd;te unb $rtoatabfolution, toelche Un*

3dt)ligen perfönlid^ bic Vergebung ü)rer 6ünben aneignen follte,

beren 3uf*anb kern Liener be$ 6acrament$ enttoeber gar nicht,

ober als ein völlig ungeiftticher befannt toar. Unter biefen Viferem

toar einer ber £eftigflen fein innig verbunbener greunb unk

College, ber rebliche (Schabe, toelcher einen 1697 von ü)m herauf

gegebenen Sractat mit ben SBorten fchlie&t: ,ßä lobe, toer ba hriH:

Seichtftuhl, 6atan*flu$l, geuerpfuhl" bitter flagt jener

gegen granefe barttber, ba& ü)m bie empfinblichften (Schmerlen unb

6orgen nicht von feinen getnben, fonbern von feinen greunben
gemalt mürben, auch in §alle vermochte er ben feurigen granefe

nur mit größter 5)cuhe von biefen 2lu8fchreitungen im S3eia)ttt)efen

^urüdfju^alten. 3Roa) grögere Slnfhengung erforberte e£, feinen

greunb Schabe im Statte &u erhalten unb — aller lutyerifchen

SlmtSprariS jumiber — ü)n von ber pfoht ber gkivatbeichte ju

biäpenftren. 9ioch ftärfer toar ber (Singriff in bie Orbnung ber

luüperifchen ßtrd&e, als 1698 ein ©biet erfolgte, foclchcS in ben

freien SBiffenlut^erifa;er2lbenbma^genoffenfleIlte f fich ber privat*

beizte ju bebienen, ober ü)rer fich 5U enthalten.

3n biefen 2lu£fchreitungen nach allen Seiten, in toeld&en bie

Orenjlinie jtoifchen 2öa§r$eit unb 3rrtt)um junt 2^eil fd)n?ierig *ju

befHmmen ifl, toeifc SpenerS 8efonnen^eit, von feiner grünblichen

$eologifd&en SBilbung unterfrüfct, fich ftetS ein gefunbeS Urteil

ju betrafen unb eine liebevolle Schonung ber ©etoiffen ber ©in*

Seinen mit ber Schonung be$ von ber ßira)e Sanctionirten ju

verbinben. SefonberS aeigt ft<h biefe Umfichttgfeit feine« Urteils

in ber ^Beurteilung ber ecftattfa>viftonären ©rfcheinungen. Qn
bem über bie angeblichen Offenbarungen beS gräuleinS v. Slffeburg,

abgeforberten 23ebenfen fpridjt er fich baln'n au£: „&8 tyätten jroar

bie aufjerorbentlichen göttlichen Offenbarungen feit ber 3eit ber

2tyofkl in ber ßirche aufgehört, bo<h fei bie 3Jlöglichfett berfelben

um fo weniger ju leugnen, als boch nach bem 3e"9wfTe ber ©e*

fehlte in allen Qahrhunberten tynlity (Srfcheinungen vorgefom*

men feien; e3 fei aber babei bic grö&efie S8orfia)t unb bie ffcengfte

Prüfung nöt^ig, um ba£ galfd;e von bem Bahren ju unterfa)ei*

ben*, fo viel u)m nun von ber 2lffeburg unb u)rem gottfeligen

Söefen befannt fei, fönne er ü)re Offenbarungen toeber für ein

2Berf be£ SetrugS noch beä SatanS galten, getraue fia) aber noch

nicht ju entfeheiben, ob fie aus göttlicher Eingebung ober nur

,au$ ben natürlichen Gräften ber $Phantafa hetrührten, von benen
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es gcmig fei, ba§ fte bei Sßachenben unb Schlafenben aufcerorbenf*

liehe 3uftänbe ^erttorjubringen vermöchten: für bie e£ auS bet

bem aJicrtfd^cn noch fehr verborgenen Dktur ber Seele feine Qt*

flärung gebe; pnbe fich nun im Sortgang ber $eit unb bei genauer

Unterfuchung, baß jene Offenbarungen in SBahrheit alle Gräfte ber

3latur unb ber qfyantafte überfliegen, fo fönnten pe nur von ©ort

hergeleitet »erben unb feien vielleicht ba3ubefhmmtben3um2l%t£*

mu£ geneigten 3flenfchen ein neues Krempel göttlicher SBunber vor

klugen $u fteffen, auch 3u jeigen, tote bie (Erfüllung mancher toich*

tigen göttlichen Berhei&ungen nahe fei. 60 lange aber biefeS

fRefultat aus ber Prüfung noch nicht mit entfchiebener Sicherheit

hervorgegangen fei, pnbe er es für fich unb anbere am Sftathfamfien

baS Urthcil 3urücf$uhalten eingeben! ber 2öorte ©amalielS Wp.

©efch- 5, 38. 39". 2luS berfelben Befürchtung, vielleicht eine vom
33ater gcpflanatc ^Pflanje ausrotten, enthielt er pch f«nc*

Sebent ber Seetüre ber Schriften von 3acob Böhme, bie ihm fotoeit

er pe fennen gelernt allju unverflänblich erfchienen um ein theo*

logtfcheS Urtheil barüber ausbrechen ju fönnen. — SBaS ver*

mochte aber alle biefe Borpchtigfeit im Kampfe mit ©egnern, toelche

biefe SluStoüchfe ber grömmigfeit pch nur barum lieb fein ließen,

um befto suverftchtlicher ben Baum unb bie gefunben grüßte beS*

felben au verbammen. Äaum hatte bie SchmähPhrift imago pic-

tismi von bem §aHtf<hen, fpätcr £eip$tger ^aflor föoth, ju toelcher

Garpjov mitgeholfen, 1691 bie Sdjleufen eröffnet, als fich

allen Seiten her eine gluth ähnlicher Schmähungen über ben ^ßie*

ttSmuS unb über Spener tnSbefonbere ergoffen, unter toelchen auch

bie von ber gefammten SBittenberger gacultät ausgegangene

„^hrifllichlutherifche BorfleHung in beutlichen aufrichtigen Sehr*

fäfcen nach ©otteS 2öort unb lutherifchen Kirchenbüchern, fonberlich

ber SlugSburgifchen Gonfcffion, unb unrichtigen ©egenfäfcen au«

£erm Dr. SpenerS Schriften", in ber Spenern nicht toeniger als

283 Sehrirrthümer nachgetoiefen toerben folltcn. Unb auf feine

btefer größeren Schmähfchriften blieb Spener bie Slntmort fchulbig:

fo verlangte eS bie theologifche @£re in ber fo eben in ihrem

Slblauf begriffenen ^eriobe: SBcr fchtoieg, galt für übertounben.

Spener jammerte felbP barüber, mit biefen fortgefefcten geber*

friegen fo viel eble 3eit verfchtoenben 311 müffen, bie fo viel frucht-

barer jum Slnbau beS ©artcnS ber Äirche hätte benu&t toerben

fönnen. Unb toäre eS noch eine gelehrte fachliche Sßolemif ge*

ivefen, toie bie ber früheren lutherifchen Geologen, aber in bem
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üfltofce, als bei ben Äämpfem ber Drtt)obo£ie bie innere 3u&erficht

jur 6adbe ft<h abflachte unb aua) bie gelehrte SluSrüfhing in

Slbna^me tarn, beflo mehr nahm bie Sßolemtf ihre 3^Pud&t ge*

hdffigen $erfönlia)feiten unb gemeinen ßlatfchereien. — (Sin ©uteS

hatte inbefj boch biefe bem treuem 27tonne abgenötigte Sßolemif

;

eS offenbarte fiä) barin fein a)riftlia)er Gharacter in einer £auter>

feit unb SiebenStoürbigfeit, foela> fd&on bamalS unbefangeneren

©emüthem @$rfura;t abnötigte unb unferem ©efchlecht toofyl als

SBorbilb (^riftlid^cr Sßolemif für alle 3^iten gelten mufj. Sinter

ifi eS bie (Sache, a>el<he ©pener im Sluge behält, toie öiel auch bie

©egner u)m perfönliche Släfeen barbteten, niemals geht er auf

Sßerfönlichfeiten ein, niemals bricht er in heftige Sffiorte aus, oft

hebt er herfcor, toaS ber SBerblenbung feiner ©egner jur ©ntfchul*

bigung biene unb t-erftchert jte — toaS bei ihm feine fromme

^pt>tafe — feiner täglichen gürbitte. 2BoHten toir hier bie $ole*

mif eines fiutyer Dergleichen, toelch' ein 2lbflanb! Slber aua) ganj

t>on bem Untertriebe ber 3^iten abgefehen, iocla)' eine SBerfa)ie=»

benheit ber temperamentlichen ©igent^ümlta)feit! 2>aS ifl bie r»on

einem fiuther unb 9Jleland)t^on ober SBrenj, an meldten legiern

ßutyer, feiner ganj t?erfd;tebenen ©abe fia) toohlbetoufjt, fchreibt;

„60 mart gro&e 2)inge mit Keinen Dergleichen möchte, fo habe id>

toon bem öierfältigen ©eifte @liä (1 ßön. 19) ben Sötnb,

6turm unb geuer, fo bie Serge aerreifet unb bie gelfen

jerfchmettert, befommen, 2)u ober unb 2)eineS ©letdjen baS

liebliche 6aufen unb 28et;en." Vichts jeugt mehr öon bem

natürlichen ©leichmuth ber 6penerfä;en (Stgenttyümlid&feit, als jene

2leu&erung, bafj feiner ber Angriffe feiner ©egner ihm
auch nur eine fa)laflofe %laä)t bereitet habe! 2lud) lehnt er

felbft baS £ob, toelchcS ü)m für bie fletS betoahrte SDläfjtgung unb

äRilbe feiner $olemif gegeben nwrbe, burd; bie ©rflärung ab:

„3<h achte mir aber }ola)e 2ftäjjigung nicht für eine eigentliche

£ugcnb, fonbem theilS natürliche 3uneigung, theilS üon Qugenb

auf angenommene ©etoohnheit, aus ber eS mir fafl fchfoer nmrbe,

too ich <*uch bei trächtigen llrfachen harte Söorte gebrauchen foffte."

SBobei er fidj cmf ben in feiner 6treitfchrift gegen ben Äatholifen

SBretotng gebrauchten gemäßigten £on bejieht, melier ihm eher

»erbaut, als belobt toorben fei.
1

)

3mmer aber roirb aua) bei bem mtlbeften Temperamente ein

*) ebener 3 3l&fcrtißutt0 Dr. Pfeiffer« 6. 202.
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folcheS Gleichmaß aon üDftlbe irnb Siebe fo unerhörten 93erläfie*

rungen gegenüber nicht blo£ als grucht beS natürlichen SRenfchett

angefehen werben fönnen, fonbem einer ©ottgeheiligten 3uä)t ber

natürlichen Effecte, welche Spener hier — gemäß feiner ©efchet*

benheit — eine „angenommene ©ewohnheit" nennt. 8ei biefer

©efinnung mar benn auch jebweber SBciflanb ihm unWiHforamen,

welcher in einem anbem ©eifle als bem feinigen fämpfte. 2lls

unter bem erbichteten tarnen Daniel $arnacfS eine fatirifche Schrift

gegen SpenerS erbittertften geinb 3oh- Sr. Wlaptx in Hamburg

erfcheint, äußert er ft<h: „Ob nun wohl in folgen blättern meines

©egnerS Schwäche unb 53löße ziemlich ge3eigt werben, baß üleX-

leicht einige gebenfen, ich würbe felbfi SBohlgefallen baran haben,

fo habe boch großes 2JcißfaHen an fetbem gehabt. 3a ich erfenne

gern, bie gute Sache, Welche ich mit anbem chriftlichen greunben

treibe, würbe burd) Vichts mehr, als burch fola)e 2lrt fpöttifchet

unb baju unter falfehern tarnen auSgehenber Schriften, obwohl

ohne ihre unb anberer, obwohl fie fid^ berglcichen nicht gefallen

laffen, ©a)ulb, fcerbächttg gemacht unb fcerborben. Söer für bie

Söahrheit ffreitet unb ©otteS (rhre aufrichtig fucht, bebarf ber*

gleichen Söehre, bie ich billigerweife an §ph- 5, 1 fcerweife, gegen

biejenigen nicht, Welche berfelben juwiber finb."

SRur bei einer fo gewiffenhaften SluSfaufung feiner 3eit, wie

er fta) biefelbe äur Pflicht gemacht, unb unterftüftt t>on einer im

Allgemeinen feften ©efunbheit, war Spener im Stanbe gewefen

bie unermeßliche HrbeitSlafi $u befreiten, »eiche er fich auferlegt

— 3um größten £heil aus freiem Sitttriebe. Schon feine eigent*

liehe SerufSpflicht war in Bresben unb Berlin eine folche, Welche

bie Äräfte etneS SDtanneS hinlänglich in Slnfpruch nehmen fonnte

— er erwähnt in einem ©riefe aus Berlin, baß er <£onftflorial»

ftfcungen beiwohnen müffe, welche ft<h mit furjer Unterbrechung

burch baS 3JtittagSeffen öon beS Borgens um 8 bis beS SlbenbS

um 7 auSbehnten: wie weit er aber feine 2lmtSthätigfeit aus freiem

Antriebe über feine eigentliche Amtspflicht auSgebehnt, höben Wir

fa;on vernommen. 2öie groß ifl bie Anzahl feiner Schriften, bereu

jegliche, auch feine ^rebigten, ben Stempel forgfältiger AuSarbet*

tung an fi<h trägt. $)aS ißerjeichniß berfelben bei (Sanftein jählt

nicht Weniger als 7 Schriften in golio, 63 bei feinen Sebjeiten

gebruefte 23änbe in üuarto, 7 in Dctaöo, 46 in 12 mo auf, baju

eine große Slnja^l ^orreben ju Büchern t>on greunben unb 3u

Einführung älterer (SrbauungSfchriften. $a$u nehme man bie

Digitized by G



5. 3f«bruar. 399

ununterbrochenen 33efu^e Don £ohen unb fieberen, bie Don ihm

erforbetten ©utact)ten, welche ft<h theilweife in ber Sammlung

fetner „93ebenfen" ftnben, bie auSgebehnte (£orrefponben$ mit ben

. Unaähltgen, Welche au« allen feilen Seutfchlanb« 9tath unb %t*

lehrung öon ihm erbaten ober wohl auch nur ber @hre fetner

Gorrefponbenj ftet) rühmen ju fönnen wünfehten. 21m Slblauf eine«

SahreS erwähnt er 600 Briefe, bie er in bemfelben gefchrieben

unb noch 300 unbeantwortet Dor ftet) ju §aben. @$ War aber

auch berannt, wie feine Qcit lebiglid) feinem Slrnte gehörte. üRur

feiten liefe er ftet) bewegen ©aftmat)len unb gefelltgen 3ufammen*

fünften beiauWof)nen, hatte er boct) feinen $robfieigarten in Berlin

währenb 9 3ar)re nur jweimal auf wenige Slugenblicfe gefehlt.

2Bie gewiffenr)aft inbefe biefe 3eitau3faufung war, bem ©ebet

burfte burch bie Arbeit nichts entzogen Werben. Dieben feinen

täglichen §au$anbact)ten mit ber gamilie ging borgen« unb SlbenbS

fein sprifcatgebet fax, in welkem befonberS bie £reue fetner gür*

bitte ba3 retd^c 2Haß feiner Siebe erwies : Seber, Welver fi<h feiner

gürbitte empfohlen ober ben er aud) Don felbft auf fein §era ju

nehmen fiel} gebruhgen gefielt hatte, würbe mit feinen 2lnliegen

namentlich ©Ott vorgetragen.

2öa3 fein eheliches fieben betrifft, fo nötigt e$ un« wohl

ein Säbeln ab, Wenn er uns fagt, bafj aus 93eforgnif3 bei feinem

ernften <£r}arafter einer ©hefrau nicht freunblict) genug begegnen

ju fönnen, er eigentlich befct)loffen hatte, eine 2Bittwe au Wählen,

welche einen ftörrigen 2Jtann befeffen unb bat)er auf galantes ßnt*

gegenfommen weniger Slnfprüche machen würbe. £)urcr) ben Statt)

Don SUlutter unb O^eim hatte er fidfj inbefe beftimmen laffen eine

grau au erwählen, für welche er fpäter befannte ©Ott nicht banf*

hat genug fein au fönnen. 2ln breien feiner ©öt)ne, an benen

jeboch am ©nbe i^reö fiebenS ber Segen beS SBater« grüßte trug,

erlebte er Diele Schmeraen, unb grabe berjenige, in welkem baS

<$riftlic§e Seben am erfreulichen aufgeblüht war, 2Bilr)elm 2ub*

wig, würbe u)m als (Sanbibat fd&on im 21. 3ar)r burch ben £ob

entriffen.

2Ba£ wir am Anfange biefer £eben£ffi$ae ausgebrochen: fo

weit baS Seben biefeS SJtonneS ©otteS uns aur Äenntnifj gefönt*

men — unb fte ftnb tftijlttiä), bie 3eugniffe, welche Don feinem

öffentlichen unb Sßrioatleben £unbe geben — unter allen Arbeitern

unb Kämpfern im deiche ©otteS fennen wir feinen, Don Welkem

man in bem ÜDcafee fagen fönnte: Siehe ba einen 3Jcenfcr}en, in
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»el^cm toahrfjaft @htifht« ©eftalt gewonnen! Mehrere Rimberte

von ©tiefen au« feiner $rivatcorrefponben$ mit feinen nächflcn

2lnvertoanbten, mit feinen Äinbern unb mit feinen öertrautefien

greunben haben un« vorgelegen, unb immer berfelbe liebreiche,

gottergebene, lautere unb milbe (Sharacter, ber fta) in feinem

öffentlichen £eben $u erfennen giebtj felbft in ber $)re«bener

^eriobe, too ber ungerechte 3orn feine« Sürßen ftch über ü)n ent*

labet, als bie Sd&abenfreube feiner geinbe am $of unb im Sanbe

über ü)n frohlocft, fein heftige« 2Bort gegen einen berfelben, feine

perfönliehe ©ereijtheit, nicht einmal befttmmtere 9Ritt(eilungen über

ihre Machinationen — in ben ©riefen an feine ungeratenen 6öhne

ein heiliger väterlicher (Smft, aber butchau« bura)brungen von

toarmer unb inniger Siebe.

$)ie gegen ihn aufgeregten Stürme, tt>cld>e ben größten $hetl

feine« Seben« um ihn her getobt hatten, auch in ben legten Sagen

beffelben hatten fie fi<h noch nicht befchhrichtigt, vielmehr ertoachte

eine neue Sontroverfe burch bie Union«verfuche ber branbenbur*

gifchen Regierung jtoifchen Sutheranern unb Sftcformirten. Qmmcr
größer fear im gortfehrttte feine« fieben« unb feiner Erfahrungen

bie ^achficht Spener« gegen 2Ui«fchreitungen in ber fiehre, toelche

ba« gunbament nicht betrafen, geworben, namentlich auch tn ©e*

§ug auf bie reformirte Kirche. 5E>ic einfl in granffurt gegen bie

fReformirten gehaltene fdjarfe ^rebigt hatte er unterbrüeft unb auf

feinem Sterbebette angeorbnet, baß biefelbe nicht mieber abgebrueft

njürbe. Such jeftt noch hielt er baran feft, baß bie irrige fiehre

nicht ol;ne nachtheiligen (Sinfluß auf ba« chrifUiche Seben bleiben

fönne. Slber im näheren Umgänge mit vielen in ber fiehre nicht

ganj rein gebliebenen ©emüthern fear ihm bie Ueberjeugung ge*

toorben, baß jtoifchen bem 3rrtl;um in ber fiehre unb bec

Wahrheit unb Feinheit be« djrifUtchen £eben« bei ben

Ginjelnen ein irrationale« ©erhältniß begehen fönne, unb „too

ein £$tifl einen 3Jlenfa;en fieht, bei bem er au« näherem Umgange

erfennt, baß ber §aupt5toed feine« ganjen fieben« fei ©Ott 311

bienen, ber auch ba« ©efenntniß ablegt auf Sticht« in ber ganjen

2öelt, al« auf bie ©nabe ©otte« in 3efu Ghrijio fein Vertrauen

ju fegen — ob auch ein foldjer 3J?enfd) einer irrigen ©emeinbe

angehöre unb felbfl einige ^rrthümer berfelben theile, bennoch mag

man einen folgen 2flenfchen für ein ßtnb ©otte« erachten."
1
)

i) Sebcnfcn IV, 70. tefctc 5Beben!cn III, 127.
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hierauf grünbet fia) benn auch ©peners Anficht aus fpätcrer Seit,

baß alle Qrrthümer ber reformtrten ßirdje in ber fiepte toon bct

^räbefttnation, t>on bem Berhaltniffe ber beiben Naturen irt

e^rifto $u einanber, öon ber 2lrt ber ©egenwart (grifft im 2©enb-

mahl „mehr in ber ££eorie als in ber $raris befielen." 1

)

%lati) biefer 2lnficht, foffte man meinen, hätte auch ©pener jenen

t)on griebrich L 1703 üeranfialteten UnionSconferenjen &on aus*

gezeichneten Theologen beiber Ätrchen nicht entgegen fem fönnen.

©ein practifcher Blicf erfannte jeboch, bafj wenigstens bamalS auf

biefem 2öege eine Bereinigung nicht erjtelt werben fönne. Üftoch

tu fehr, meinte er, ftünben namentlich bie Sehrer beiber Kirchen in

©egenfafe gegen einanber, als ba& eine auf biefem SBege gewon-

nene Bereinigung Beftanb haben fönne. @r befennt aufs ©e*

tüiffeftc öorauSjufehen, baß nur eine größere Spaltung, unb Patt

jtoeier Parteien beren 3 ober 4 entfielen würben. gut $$eil*

nähme an ben (Sonferenjen üon bem Könige aufgeforbert, lehnte

er ba^er biefelbc ab, mußte aber bennoa; erleben, baß auch biefeS

Unionswerf ü)m „bem $e&erpatriarchen" als bem t-ornehmften

Urheber 3ur Saft gelegt würbe.

Qm folgcnbcn Qahre, im Q. 1704, zeigten fia; bei ©pcnet

bie erften Borboten beS £obeS. 2lm 11% Quni öerfammelte er

feine (Jollegen an ber 9ttcolaiftra)e bei ft<h, um ihnen, wie biefeS

bamalS orthobore Kirchenlehrer ju t^un pflegten, noch einmal baS

Befenntniß feiner fcöHigen Uebereinftimmung mit bem ©lauben

ber lutfyertfdjen $ir<he aussprechen unb namentlich auch ju Der*

ftchern, baß er gegen feine 2öiberfaa)er feinerlei ©roß im £er$en

hege, fonbem &on ©runb beS $er$enS wünfd&e, baß ihm biefelbert

in ber §errltchfeit aufcorfommen möchten. Sluf furje Seit trat

Wieber eine Erholung ber Gräfte ein, unb erfl am 5. gebruar fcer*

fchieb er plö&lia) unb fanft in ben Slrmen ber ©einigen um in eine

Söelt einjugehen, wo er frei üon ßampf unb ©treit ernten fottte,

was er fo reichlich gefäet ^attc. 9toch am Slbenbc öor feinem

£obe hatte er ftch baß ^o^eprtcfterlidhe ©ebet aus bem 17. Gap.

beS (St). SohanneS breimal nach einanber öorlefen laffen, welche«

er immer fehr geliebt, aber nie barüber geprebigt hatte, Weil er

e« nic&t genugfam »erflehe.

(SS War ein großes 2öerf
,
ju beffen SluSführung ©pener in

ber §anb ©otteS als SSerfjeug gebient hatte. $ie 3eit mußte

») »ebettfen IV, 496.

Viper, 3«8«n 2Baftb<U. IV. 26
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fommen, too bie in objccttoer £ird)lia;feit crflarrte ßirdje be£

17. Sa^rlnmbertS fta; in lebenbiger fubjccttoer ^Beteiligung ben

©laubenSobjecten Eingab. Sollte bicfelbc otync eine Seceffton,

ttomit ber bamalS überall $err>orbrea)enbe Separatismus brofjte,

bura; einen frtcblia^en Uebergang 3U biefer Belebung geführt toct*

ben, fo gehörte eine $perfönltd;feit n?tc bie SpenerS ba3u, in tod*

<f)tx bie 9fed)tgläubigfeit ber früheren &cit fta) mit ber ©laubenS*

innigfeit ber neu angebrochenen in fa)öner $)urd)bringung &et>

einigte, eine $crfönlid;fett, h)ela)c bura) i&re t£eologifd)e SBUbung,

bura; baS Sertraucnertocrfenbe unb (^rfurd;tgebtetenbe ü)reS d^rifl-

lia;cn GfjaracterS für bie ertoad&cnbe $ird)e jutn Littel unb Stü>
fünfte bienen fonnte. $aS fdjöne (rbenmafe fira)lid)er unb fub*

jeettoer Sßtetät, toie es in ü)m fia) fanbf erhielt fta; freilid; nia;t in

feiner Salute unb felbft in §atte, ber naa)£altigften $flan$fa;ule

feines ©etfieS, ging eS in Crinfettigfeit über; aber ein ßebenSfyaudj

n?ar t>on Spcner in bie ßird;e ausgegangen, ioela)er biefelbe auf

ein Qafjr^unbert $in befruchtete unb felbft ba nod) naa)n?ir!te, als

bie Geologie fia) &on bem 2>ogma ber ßird&e ju entfremben an*

gefangen I;atte. 21. £!)otud in £alle.

360. 3 o I;. (Saäpar 5djabe.

31.3uli.

m ein jüngerer 3eitgenoffe SpencrS, im Slmte ü)m jur Seite

fie^enb, 3cigt fid; uns ein 3ftann, h)eld;er ergriffen t»om ©eifi bes

®>angeliumS im unermübeten tätigen &anbeln für baS 9kia;

ß^rifti, aud) jugleid; ergriffen tf* üon ber Slngft, er toerbe felbft

toeranttoortlia) für fein X^un, &on bem man einen greibrief für

Sünben unb Vergebung bcrfelben fta; tyerncu)me, iüela;cn er »tieft

geben fönne unb ftolle; bafj bieS beibcS in unabläfftgen Stürmen

auf feine jarte ©efunb^eit üpn im frühen SKanneSalter aus bem

unruhigen unb fircitenben fieben ^iniregna^m.

ein foldjer 2Jtann fonnte fo toerfdn'ebenen Seurtycilungen aus*

gefegt fein, ba& fcir i£n fcon ben einen als ben $oa>ere$rten 2e&*

rer ber armen, unglücfliefen, baS Gt-angelium eifrig toottenben,

lebenbigen (griffen barfteffen fe^cn, üon ben anbern als einen un*

toerftänbigen Crifrer gegen baS, toaS boa; in ber c$rtftlia;cn Äira;e

»on jcf>cr als heilig unb cfjrnmrbig gehalten toorben, unb »ä^renb
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ihn bie einen atsS ben theuerften SSertufl bemeinten, bie anbern

fich nicht freuten in rohem Uebermuth felbft feine ©rabftätte 311

fchänben.

Qohann GaSpar Schab 1
) mürbe am 13. Januar 1666

qeboren unb mar ber Sohn beS bamaligen ^rebigerS unb 2)ecanuS

in üünborff, nachmaligen $ice*Superintenbcnten unb GphoruS in

Schleufingen in ber ©raffchaft Spenneberg unb feiner Butter 93ar*

bara Berlin aus bürgerlichem ©efchlecht, ber Softer beS d\atf)$*

unb £aubelSmannS GaSpar Berlin in Schleufingen. — Qm 3mei*

ten 3a^re feinet 2llterS r-erlor er feinen Vater, ber erft furj Dör-

fer naa) Schleufingen gefommen mar unb ihn als ben jüngften

neben fünf anbern ©efehmifkrn t>ermatfet 3urücf ließ.

3n feiner 3arten Sugenb, noch ehe er reben fonnte, fyat man
in u)m bie Suft 3um Sßrebigcn unb ©ebet entbeeft, mie er im fin*

bif$cn Satten feine größte greube gefugt unb t>am fpätcrfnn als

Heiner $nabe früh morgens im Vette auf $rebigten gebaut, audj

mohl in bie ©infamfeit gegangen unb bort gebetet unb fich burd;

Gerung feiner finbltdjen Sitten um fo mehr beftärft gefüllt, fein

ganjeS Vertrauen auf ©Ott 3U fe§cn. Smrch foldje Dichtung fei-

neS ©emüthS i(t er früh bahnt gesogen morben, fein ganjeS Sehen

als eine üraft ber ^eil. £aufe unb beS ©laubenS an Qefum (Thn*

fhim an3ufe^n unb ftd) 3U füllen als ben Unmünbigen, ber sunt

fiobe ©otteS berettet fei.

3n feinem 13. ßebenSjahre mürbe nach göttlichem SHathfchlufs

ihm auch bie treue 9Mter entriffen, mela;e fich Diel um ihn bc*

müht unb geforgt hatte, unb er fo 3ur üater* unb mutterlofen

2öaife. (fr mürbe nun bem leiblichen «ruber feines Vaters 3. (£.

Schab, ülector beS ©tmmafiumS 3U Sa)leufingen, 3ur Verpflegung

unb Sluferjie^ung übergeben unb blieb fünf Qatyre lang in feiner

3ud)t unb Pflege, mobei er fich bur<h Untermeifung feiner brei

Pächter im (SatechiSmuS t»erbienftlia) er3eigte unb bie ermiefenen

Söohlthaten banfbar anerkannte.

3n feinen (Schuljahren befam er Sufl 3ur 9ftuftf unb begab

Reh beShalb, nad; SutherS Vetfpiel, ju bem Ghor, ber auf ben

©äffen fang, mobei er mohl acht 3ahre lang tnel Jroft unb lln*

gemad; bulben mußte, ba er nur §art unb fchmad; mar; aber fo*

toohl mos er hier, als auf ber Kommunität, mo er Aufenthalt unb

3d&ab treibt er felbft feinen Steter, gefoitynlic^ nnrb er Sdjabe gc=

febrieben.

26*
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Säger erhielt, ju tragen hatte, t;at er ftetS friff unb im ©efühl un*

enblicher ©üte ©otteS tooll $emuth unb ©ehorfam ertragen.

60 wuchs er, auch umgeben öon fehlerer ©efeüfchaft, in

reiner ©efmnung heran, ©emeine ©ünben waren ü)m ein ©reuel,

an fa)änblia)enSReben unb ©eberben fanb er grofjeS anfallen unb

tabelte btc mit ©trafworten, welche fic im ßeben übten. 3)oa)

babei ^atte er tüel $u leiben unb würbe oft feiner ©otteSfurcht

wegen t>erfpottet unb verachtet, wa£ Ü)n bewog oon feiner Strenge

nachzulaufen, ftch ben ©efpielen freunblicher ju geigen unb ftch ju

mannen Untugenben fnnrei&en $u laffen, ja felbfi ben ©trafen ber

Sehrer iu trofcen, um feinen aJKtfchtilern als angenehm unb tyU

benhaft ju erfahrnen. — 80&er auch r)icr bewahrte u>t ©ort r»or

größeren ©ünben, bis er wieber jur (Srfenntnijj be£ Seffern fam

unb burch 3udjt unb Strafe fcom Ausbruch be£ 33öfen abgehalten

unb ju SReue unb S3uße geführt würbe.

3m neunzehnten Qahre feinet SlterS 1685 bejog er ju Dftern

bie Untoerfttät ßetyjig, wo er fta; theilS burch Unterricht oon Äin*

bem unbUnterroeifung weiter ©eförberter ju ernähren fuchte, unb,

nachbem er noch bie Anfänge ber *ftyUofo#jte unb be£ ipebräifa)en

erlernt, legte er ben ©runb jum ©tubium ber heil. ©dfrttft unb

ber Geologie unb erwarb ftch ben SRuhm beS gleißet unb guter

gortfa)ritte bei feinen Sehrern. $abci banfte er ©Ott, ber ihn

foroohl *>or groben ©ünben unb Safiem, als aua) cor bem föfib*

Ziagen 2JHfibrauch ber menfehlichen SBetSheit unb ben fpitjftnbtgen

©treitfünfien unb falfdjberühmten ©ubttlitäten in 2BeiSheit unb

©otteSlehre bewahret unb ihn erfernten laffen, ba& @hriftum lieb

haben beffer fei als alles SBiffen. — 3m 3ahre 1686, bemfelben

in welchem auch ©pener Dberhofprebiger in SreSben geworben

war, hatte granef e feinen theologifchen herein jum tiefem ©tu*

bium ber heil. ©a)rift gegrünbet unb fem Collegiura philobibli-

cum eingerichtet. 3" ihm war ©a;ab balb nach feiner Slnfunft

nach Seiftig, wie er fagt, auf bie ©tuben gekommen ihm aufou*

warten, unb hatte t>on ihm triel Siebe unb ©unfl genoffen, wie er

ihm befonbere Unterweifungen im §ebrälfchen unb ^hifoNfföett

gegeben, woburch fte immer inniger in greunbfehaft berbunben

würben, bie ju rechter grucht unb Otogen auSgefchlagen tfl. 9to
hatte aber granefe fefigefefct, baß fein Collegiura nur oon 3Hagifrrt

gehört werben tonnte unb ba ©chab grofeeS Verlangen hatte hier*

burch fein SBiffen unb ßeben ju bilben, ging er im Sah* 1687

naa) Wittenberg unb erwarb fi<h bort ben £itel eines 3Jtaglfto$
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bo$ füllte er mo^l, baß er ftd^ beS Samens eine« SJieiflerS

„ben er fi<$ unt>erfa;ulbet geben laffen" me$r $u fa;ämen als su

rühmen I;abc.

Salb mürbe er aber ©enoffe unb 9Jttttbetlne^mer granaYS

unb als biefer Seidig 1687 üerließ, übernahm er bibltfa?e Sor*

lefmtgen aua; praftifa?er 2lrt unb gog fi$ babura;, als grandfe

gurüdtfara unb fein collegium praxeos pietatis las, bie großen

Verfolgungen ju, bie fta) an ben tarnen ber Sßietiflen anfnüpfen.

Unb als nun grantfe fortging unb triele ben biblifd&en ©tubien

i^re S^eilnatymc unb Unterftüfcung ent3ogen
f fyatte er am ferner*

ften $u tragen. 9Jodj im Qal;re 1690 mürbe er um baS S)iafonat

in 2öur$en gebraut unb fcatte äußerlta; bura) Spott, ©$maa; unb

£o$n unb innerlia) bura) 2lnfea;tung, £raurigfeit unb beimltdje

©eelenletben, rote burd) große (Sntfräftung beS SeibeS unb öffent*

Iiä> 23efa)impfung , fo gelitten, baß er einem ©Ratten ä^nlia),

f#on bem £obe verfallen fa)ien. Slber er füllte» eS aua) $ier rea)t

lebenbig
f
baß ber Äampf beS ©laubenS, ben er bis jur SBer&roeif*

lung fämpfte, ü)m nur buref) ©otteS £ülfe unb ©nabe gelänge,

©r genas audj förperlid) mieber unb balb öffnete fid^ ü;m ein neuer

SffiirfungSfreiS.

211S er im Qafjre 1691 bei einem 8efua)e in Berlin, roo eben

aud; ©pener als ^ropft Einberufen mar, &roei ^rebtgten, rootoon

er bie eine nur eine ©tunbe früher erfahren, mit großem Segen

ablegete; fo rourbe bieS fo günftig aufgenommen, baß er t»on bem

rootyltoetfen sJtoü; ber ©tabt Serlin am 15. Dct. $ur Sßrobeprebigt

jurüefgerufen unb barauf mit Seiteben ber gangen Sürgerfd)aft

t?om 2ftagiftrat jum SHafonuS an 6t. üftifolai, berfelben $ir$e,

woran ©pener ftanb, einftimmig unb orbentlia; errocu)lt tourbe.

6o trat ©$ab fein Se^ramt mit realer greubigfeit an, eS

in ber ©emeinfa;aft mit feinem £errn gu führen unb u)m bie u)m

übergebenen Seelen zuleiten, ©eine ^rebigten famen aus bem

innersten ©runb feiner Ueberjeugung unb eS mar fein gangeS Se*

ntü^en jeben ©ingelnen gu beffern unb ^rifruS $u geminnen. Sor

allem befleißigte er fia; beS Jtinberunterrta)tS ber ©emeine unb

tyielt aud) erroedenbe unb belcbrenbe Sßrtoatüerfammlungen mit

großem Erfolg. Gin frommer a;rifilia;er SebenSroanbel mar fein

fteteS ©eftreben, um alle für emigeS £eil gu geminnen. @r blieb

fem üom @$eflanb, rooju u)n fein ©emütb nta)t sog, unb mo&on

ifm aud& fein fränflia)eS Sefinben abhielt, mir!te aber, weil er metyr

Gmpfinbung unb härteren (Sinbrutf feiner fielen beim mctblta;en
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®cf$leä;t fcorfanb, t>or3üglia) aud) auf fromme meibtia;e ©emütljcr.

daneben litt er förpetlid) Diel, aber mit greubigfeit unb mar eben

fein Seiben ein reifer ©runb, £rcft unb (rrmeefung um fi<$ ju

verbreiten, baft Spcncr von tym faßte: „er fei gemefen mie ein

gafj voü 3Jiofl, aus meinem, mo man e3 nur angebohrt tyabe, bei-

füge £ranf fjerüorgcquotten fei."

Sein tiefficsS Seiben unb bei feiner großen ©cmiffenl?aftigfcit

ba3, mos tym fein 2lmt immer fernerer madjte, mar bie dermal*

tung be<8 53eia)tjlu§l& (*3 mar bamate in ber lut^erifdjen

ßträ^e noa) überall bie fogenannte 0$renbeia;te §errfa;enb unb mie

ber ©eiftliä^e bort al£ ber bie 2lbfolution fcottfommen crtfycilenbe

erfdn'en, fo füllten fia; aua; bie ®emeineglieber als bie, benen

ooflfommene Vergebung ber Sünbcn 3U £f>eil gemorben, menn fte

bie 2lbfolution erhalten Ratten. 58ci ber Hinneigung ber 3tten*

fa;en 3um Setbltd&en unb 6ia;tbaren gab tynen baS eine fleifa;lia?e

Sia)er§eit, bie bem frommen ©eiftlid&en einen fura;tbaren (Einbrucf

maa;te, aU fjabe er bie (Erlaubnis ju neuen Sünben erteilt unb

ft$ berfelben tyeityaft gemaapt. (St füllte mofyl, mie ber Slpoftel

be3 §errn aua) ba3 SBort be$ 5Mfkr3 erfüllen fönne: melden
ifjr bie <Sünben ertaffet, benen finb fie erlaffen! aber er

fagte fi$ Iebenbig, ba& er ba3 nidjt fönne bei benen, bie fo in

Sapaarcn ju if?m jur 53ctc^tc fämen unb öon benen er ni<$t ba3

©efüfjl ber tiefften SReue unb Su&e unb gläubiger Umfe^r unb

SBefferung I)ätte unb bie vielmehr meinten, metl fte ben $eia;t*

grofa)en gejault, hätten fie aua; auf 6ünbent>ergebung geregten

2lnfprua\

60 lägt fi<$ ber entfe&ltd&e (Einbrucf bc£ ©emüt^eS flar an*

flauen, ben 6a?ab empfanb, fo oft ftd; tym ber Slnfprua; aufs

neue nafjte, bie Slbfolution aug3itfprca;en, bafc bieg u)n 311 einer

^eftigfeit aufregte, bie feiner Statur fonjt nia)t angemeffen mar.—
@r tyat 3uerfl an benen, bie er fannte, ma« er öermod&tc; er fletttc

mit ifjnen in feinem £aufc «Prüfungen an, lieg bie, meld&e fi$ am
©onnabenb jur Kommunion melben molltcn, fa;on grettagS 3U fta;

fommen unb bereitete fte befonberS vor, fonnte aber meber bura)

biefe Sorgfalt, noa) bura) bie 53eif>ülfe, bie feine (Sollegen u)m

gaben, fein unruhiges £er3 füllen. S)iefer unglücflia?e 3u f*ano

mürbe feit bem Qatyre 1696 fo aufreibenb für tyn, bafi feine (Sol*

legen, il)m bie Saft 3U crleia;tern, ftott feine« orbentlidjen 93eiä>

)tu\)l& bie eafrifki gaben, mo er mit jebem 93cia)tfinbe mel)r ®o
legcn^eit ^atte aus bem §cr3en 3U fprea)en, unb $n ber grüf>*
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beizte, treibe if)m, weil fie bic fcfjnellfie war, am fajwerfkn Würbe,

ganj überhoben. 2tber bicsS §ob bodj bic 3weifel feines öemüt^S

nia)t auf imb madjte in ber Sadje felbfi nidjts beffer. Sie Sorge

in feinem ®ewiffen, baß er fta; felbft üerfünbige, inbem er anbern

bie Sünbe »ergebe, wua;S fo fefyr, bafj er allejeit, wenn es gegen

ben Somtabenb ging, fidj fanm 3U laffen wußte, in ben 8ei$tfhu)l

ni$t anbcrS, als an eine SJtorter ging unb bie 9iaä)t fcom Sonn*

abenb 3um Sonntag mefyr mit Seufsen imb jammern als mit

$u$e jubraa^te, ja unterfa)ieblia;eaM forgte, er möchte aus folget

3lngft um feinen Skrftonb fommen, fo bafc man ü)n in folgern

3uflanb nia;t o^ne Grbarmung anfe^en fonnte.

Qn folgern Schmers fa;rieb er feinen feiten geworbenen, oft

mit falfd&em £itet aufgepellten £ractat: „SBom Conscientia

erronea, ober alfo genannten irrigen ©ewiffen, eines $re*

bigerS wegen Sfbfolution unb 2luSif;eilung beS 2lbenbmal)l3

Cnnige 3^a9^n »orgeftellet", worin er fein bebrängteS ©cmütf)

auSfpraa). 5Dic Sa;rtft befielt aus brei 2lbfa;nitten. 3uerft legt

er 30 gragen oor, wela;e tyn tief befeuerten unb worin man tym

unbebenfli^ rea)t geben muß. SDann beantwortet er in

30 Slbfdfmitten aus ber tieften Ueberjeugung feiner Seele biefe

30 fragen unb ba ifl eS, wo er aus bem fä;wergebrücften ©emütl)

jene Söorte auSfpridjt, treibe man u)m fo oerberblidj gebeutet $at.

— Gr fd&Ubert ben 93eia;tfhu;l als einen Stricf ber Seelen, als

eine $erftegelung ber 23oSf)aftigen, eine $3erblenbung beS Satans,

bura; welche Diele 1000 Seelen $ur §ölle fahren, als eine £f>ür,

woburdfc ber 2öeg 3ur SBuße gefperret unb ben Sünben freier fiauf

gemattet wirb. Summa: Gin großes Stüd göttlichen ©erid&tS unb

geiftlia^er Strafe über fein fcon u)m abtrünniges G£riftot*$olf;

unb fließt enblia;: „GS lobe, wer ba Will, ia? fage: 23eia;tftuf)l

SatanSftu^l: geuer*$ful." Sulefjt giebt er in 30 2Cbfa)nitten:

&on ^ßerbefferung bcS 23eia;twefenS wolgemeinte Anleitung.

$iefe Sd&rift machte nun unter SdjabS ©egnem gro&eS Huf*

fefjen, befonberS ba Sa)ab nun anfing mit benen, bie u)m bei*

fiimmten unb jum 2lbenbma^l gelten wollten, fia) in ber 2öoa)e

zweimal ju öerfammeln, bann am Sonnabenb in bie Safriffci 3u

fommen, bort mit ü)nen 3u beten, fie ju ermahnen unb i^nen bie

2öia;ttgfett beS SacramentS t>or3ulegen, sulefct fie 3U fragen, ob

fie alles oerftanben unb fie bann fammt unb fonberS nad; §ormul

ber £ira?en*2lbfolutton loSfpraa). Sie ©egner ergriffen 3unäd)ft

ben Unterfa)ieb beS föeformirten unb bürbeten Sa;ab, was biefer
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burd&auS leugnete, auf, er motte feine 3u$örer reformirt mad&en.

3ßa<bbem fämmtlttbe Stabtocrorbnete unb toter ®emerfe am 3. gebr.

1697 über bie Neuerungen bei ber 9ttfolatfir<$e im allgemeinen

geflagt unb Sd&ab ft($ barüber f<$riftli<§ oerantroortet, übergaben

unterm 18. gebr. 1697 bte fämmtltc^en Stabtoerorbneten unb irier

©emerfe in Berlin eine furje ©egenoorfiettung ber et>angelif<$*

lutberifeben ©emeine auf biefe Verantwortung unb flagten ü)n

megen feiner garten SluSbrüdfe toom SBcid^tflu^t unb barüber an,

bafj er in ber Safrifiei allem Vei$tefi|en abfagen ober ftatt be$

orbentlicben VetdfjtenS unb S8ei<^tefi6cn§ eine fogenannte Vorbe-

reitung galten mottte unb er bieS obne Vemittigung beS 2JtagiffratS,

2tttnifterii unb ber ©emeine 3U t^un nt<$t befugt fei, ja baß ibm

bie (Sottegen bte ©afrtfht überlaffen hätten, fei no<$ nid)t im

Sfted&te begrünbet.

Nun fud&te Spener, ber über Sd&abS Sd&rift, tote er fagt, fafl

jum Xobe erf<$ro<fen mar unb ben biefer $anbel fo $ur ferneren

£afi mürbe, als u)m je bie Sage feine« SebenS gebrüdft, mit bem

2Jtogiftrat barüber ju oerbanbeln unb legte bie ßlagfad&e bem

(SburfürfUn t>or, ber abmefenb in Königsberg mar unb nun burd?

feinen 3Äinifter gu$S »erfügte, ba& S$ab abgefegt unb 200 $blr.

*ßenfion erhalten follte. Sd&ab jeigte ft$ in Slttem febr na<bgiebig

über baS, mos über i^n befd&loffen mar unb mottte ft<b fügen. 2)a

fam ein ©efudfj ber Vürgermeifter unb NatbSmänner in Verlin an

ben (E&urfürfhn, morin fte baten ü)n bei feinem Slmte ju laffen

unb bie Slnflage ju entfd&ulbtgen fugten, bei jefcigem Buftonbe

beS VeidfjtmefenS, mo ber Veid&tftubl, mie er beutigen £agcS prao

ticirt mtrb, m#t in ber beil. Sd&rift gegrünbet fei unb aud& f<$on

fciele unter ben tutberifd&en ©emeinen feine Gburf. 5)ur<blaucbt um
gretbeit bitten mottten, baß ü)nen ber ©ebraueb beS tyil Nad&t*

nuu)lS aueb oljne oorgebenbe $rtoat*Veicbte gemattet merbe unb

baju fieb fein anbrer ^rebiger ftnben mürbe als Schabe. „SÖeil

nun biefeS 2JtanneS an ber 3ugenb bemiefener gleife, £reue unb

Sorgfalt überaus großen Segen ©otteS notorie gebabt unb böcb*

flen ju bejammern, ja (aum mit Spänen genug ju bemeinen fein

mürbe, menn bieS angefangene ©ute auf einmal geflört mürbe;

meSbalb autb febr oiele fromme Vürger faft mit ^ränen uns er«»

fucfyet tior biefeS ÜDtonneS 6rba^un9 alle möglicbfie Sorge $u tra*

gen: fo flehen mir (£m. Gb- $>ur<blau<bt in tieffkr ®e&otion £ier*

mit bemütbigfl an, Sie motten gerufen: bie Sac$e entmeber bureb

eine Gommiffxon ober fonfl bergeftalt in ®nobtn ab^ut^un, bafe
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mehrbenannter SMaconu« bei feinem Amte nod; weiter gelaffen

unb gebulbet werben möge." 3n ähnlicher Söeife gingen auch oon

Sßriüatleuten 8iitfchriften an ben Ghurfürfien ein, worunter auch

eine ber 2Jtägbchen, eine ber Änaben, eine oon 15 Studiosi Theo-

logiae mar. dagegen aber roenbeten fiefc auch bie ©tabtt-erorbne*

ten imb fcier ©emerfe, toon einem ßicentiaten fWorife aufgeregt, an

ben ©hurfürflen unb baten um Abfefcung be« $iafonen ©<$ab. —
hierauf würbe oom ^urfürflen bie Angelegenheit ju unterfuchen

eine (Sommiffton unter bem gretyerrn t>on ©chroerin, tooju auch

Dr. ©pener gebogen würbe, eingefegt unb bie ©a<he weitläuftig

fcerhanbelt.— 3)ie ein3elnen SJtttglieber gaben fchriftlich ihre SJtei*

Hungen ab unb alle liefen boch bahin, bafj man nicht fireng mit

6<$ab ©erfahren, oielmebr mit feinen ©etotffen«fcrupeln 5Ra^fid>t

^aben müffe. ©o ging bie ©a<he bi« sunt 3uni 1698. <Da hatte

©$ab wieber angefangen Sßrioatanbachten §u halten unb ©pener

wu&te fi<h bem Anbrängen ber ©egner feinen 9toth, wollte

auch bie churfürftliche ©rlaubnifc, bafc bie Allgemeine Vorbereitung

fotoie bie $rit>atbeichte jebem erlaubt fein foffe, nicht in Abwefen*

heit be« Ghurfürften oorlehen laffen unb münfehte 6d)ab auf ehren*

»olle SBeife $u entfernen.

9iaa) mehreren Söerhanblungen berief ber dhurfürft au«

SömgSberg 3unt 1698 ben M. ©<hab nach $erenburg bei

#alberftabt ju einer früher noch nicht oorhanbenen ^rebigerftette

unb in einer nähern SBocation würbe beftimmt, ba& er ftch ehe*

Pen« borthin begeben folle, bafj er bie bisherigen $ßrtoat*2krfamm*

lungen unb Jtatechifationen in feinem §aufe nicht halten fönne,

fle aber in ber Hirche anfallen möge, unb ba§ ihm bei biefer neuen

©teile 3u$erenburg bie Qnfpection in ecclesiasticis anjuoertrauen

refotoiret roorben. daneben rourbe fein ©ehalt auf 300 £haler

feftgefcfct, welche ihm bie $rteg«faffe ju jahlen habe, unb fottten

ihm 75 £haler jur Steife gegeben werben.

Wlan war noch nid?t fi^er, ob ©chab biefe Vocation annet)*

men werbe unb hatte fie ihm noch ni$t au«gehänbigt, als er in

ßranfheit fiel, ©chon am 25. 3uni hatte ftch baS ©erüapt feine«

Ableben« öerbreitet, fein ßranfcnlager jog ftch tobe& no$ e*nen

ganzen 2ttonat hin. gortwährenb ^ar er mit frommen 53etraa>

tungen befchäfttgt, rühmte laut, bafe ber £err ihn mit greuben

überfchüttet, bafj er e« faum ertragen fönne, tröftete fich mit ben

Sßorten: ich bin bie Auferftebung unb ba« Seben, fang fiieber unb

lieg baju fpielen unb rief: $err 3efu fpanne mia) au«, nimm mich
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in bcn Stmmel, rein balb ju bir in bie §crrlid;feit, bir bient id;,

bein wax ia), bein. bin ia), bir fierb ia), 2lmen, Slmen. 9it$t lange

t>or feinem (mbe erflärte er, baß fein £er$ »oller Siebe gegen alle

n?äre, betete im inbrünftigen ©ebet für ben (Tfyurfürften, Sanb,

«Stabt, ©emetne unb Kollegen, befonbcrS für feinen fünftigen 9iadj*

folger, ba& er reid&lta; ernbten möge, n?a$ er im ©egen ©otteS

auSgefrreut. 60 blieb er im glaubenSüottcn 3J?ut^c bei völligem

«erftanbe bis an« ßnbe, fco er «Dtontag ben 25. Quli 1

) 1698

SlbenbS um 10 ltyr in feinem ©rlßfcr entfd&ltef unb au£ ber irbi*

fa?en 55ermirrung in bie emige SHuI;e einging.

$ie ftreitenben Parteien rourben audj iura) feinen £ob nia)t

beruhigt, unb tote triele ü)n als einen treuen Seelcn^trten betocin*

ten, fo fanb fia) au$ ütel ro^eS $olf, bie am Sage fcor feinem

Segräbni§ unb an feinem öegräbni&tage £onnerftog ben 28. Qult

felbfl, fein ©rab bcfd&impften unb jerflörten, bodj toaren es nur

niebre Seute unb ©affenbuben, bie feinen SSerty nidjt öerftonben.

Spener $ielt if>m über $f. G3, 2. bie Setd&enprebigt: „SSaS su

einem fjetlfamen Sefyrer erforbert toerbc?"

5lußer feinen t^cologtfa)en Schriften, bie naa)$er in einzelnen

trier Jöänben ju Scipjtg gebnteft würben, f>at er ftd; als ßtrdjen*

lteber*$>ta)ter befannt gemalt unb ift Don tym Fasciculus Can-

tionum boS tfi 3ufantmengetragene ©etftlic&e Sieber eines in

@f)rifto fcligen SefjrerS naa; feinem £obe in ßüffrin e. a. gebrueft

toorben. Sßor aßen fmb bie Sieber: Sebt GfjriftuS toaS bin

td; betrübt, Sag abnehmen alle ©lieber, Qn meines Wer-
sens ©runbe unb 9Jkine 6eel ifl ftille unter ben 45 $u

nennen, toeld&e oon t£m aufbehalten ftnb, unb jetgen fein front*

meS ©emüu;. ®r ftarb, nadjbcm er fein ^rebtgtamt auf 6 ftofyt

unb 8 SJtonat, fein Seben auf 32 Qafyr gebradjt, unb §at in bet

erfetynten ©rabcSrufje bie ©tille gefunben, toclä)e u)m im ©etüm*

mel ber SSelt toerfagt toax. 60 ifi er jum 6egen eingefa)rieben

geblieben in bie $er$en aller ©laubigen, bie ©Ott getoürbigt l)at

baS Gnbe tiefe« ©erea^ten §u flauen.

g. 21. $ifa)on in Berlin t

i) $n §ofc&ad)3 Spater ftc&t fälfc$lic$ bcn 24. 3uli 169*.
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„©Ott fann machen, bag allerlei ©nabe unter eua)

rei$ltc$ fei, bo§ i^r in allen fingen t>olle ©enüge habt

unb retd> feib an allerlei guten 28erfen" (2 ßor. 9, 8.).—

SDie^ Sßort hatte ber feiige granefe eben in feinem ^eqen er*

toogen, als ihm bie !Rad)ri<^t toon ber großen -iftoth eines greunbeS

juging. 35a hat er nun in feinem ^er^en geforgt unb überlegt,

tote ©ott aud) u)n reia) machen fönnte: er tyat nt$t, toie manche

thun, blo& naa; oben geblidt, fonbern aud; in ftd) unb um fid), ob

ihm nia)t t?ieUetd)t baS ©rabfehett, um ©chä&e 31t graben, fa>n in

bie §anb gegeben fei. $a hat er ftdj l;ingefe^t unb ^at — tocil

ber gan3e übrige ST^ctl beS £age£ fdjon anbern Arbeiten gehörte

— ton feinem Slbenbbrobe bie &it fia) abgebrod;en, um feine

Observationes biblicae 31t fdjreibcn unb innerhalb eine3 3ahre3

fear ber Ertrag baüon für feinen greunb nicht weniger als an*

berthalbhunbert £haler getoefen! 2öaS grande getoorben für bie

@hriflenheit unb für bie Sflenfchheit, baS ift er Borjüglia; burd)

feine £rcue gemorben. (£r fagte, toie er an jebem borgen fia)

öorjufieffen pflege, eigentlich hätte bie vergangene flacht bie lefcte

für ihn fein follen. ©inen Sag habe ©Ott aus ©naben u)m noa)

als 3uaabe fcerftattet, unb al3 eine fola)e lefcte 3u9abe §abe cr

jeben £ag 3U »eemenben gefügt. S)aS ßeben fo angefehen läfjt

fid) aUerbingS bie £reue im steinen lenien. $arum biefeS Seben

»or allem mit biefer grage an baS ©etoiffen jebeS (£hriftenher3en

bringt: tote fleh.t e3 um beine Streue? Senn bie üom $errn

felbfl biefem Seben gefegte Ueberfa^rift lautet: 2öie ein gro&cS

Sing ift c3 um einen treuen unb flugen $au£$altcr!

(Suc. 12, 42).

2öa3 ein Ginselncr für feinen £errn toirfen fann, ^ängt

allerbingS nicht allein t>on ihm ab, fonbern auch üon ber 3^it, in

bie er hineingeboren toorben. 68 giebt fruchtbare unb unfrua)t*

bare Qatyrgänge in ber Äira^e. 2ll£ 31. §. grantle in bie Sßelt

trat, hatte eben ein guter 3<u)*gang für bie $ira;e begonnen, ©ine

£eben$ertoedung ber lutl;crifa;en ßirdje ^atte gegen Gnbe beS

17ten Qahrhunbertg angefangen: e3 toaren fola^e lebenbige 3eu*

gen ertoedt toorben toie2lrnbt, Spener, $. Füller, ©ertöer,

unb auch unter ben Saien regte e3 ftch fyi unb ba. Gr nxir in

£iibed 1663 geboren, aber mit feinem $ater, einem $Doftor ber
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9tea;te, naä; ©otya, wo bamal« Hcrjog Grnfi ber gromme eifrig

bic $irä;e feinet Sanbe« ju bauen fuä;te, in feinem brüten Qa^re

übergefiebelt. 33on SSater unb Sftutter au« ging ber 2eben«obem

ber grömmigfeit auf ba« Ätnb über; fa)on im sehnten 3a$re bat

er fia) t?on feiner 3Jhitter ein $ämmera)en au«, um in ber ©tille

$u lernen unb ju beten, unb öfter« tyat er bie« ©ebet: „Sieber

©Ott! es muffen ja allerlei ©tänbe unb Hantierungen fein, bie

boa) enblta) alle gu deiner (Efjre gereia)en, aber ia) bitte $ia), $u
tüoffcft mein ganje« Seben bloß unb allein gu deiner @$re ge*

ria)tet fein laffen". Slber bie SReia)en fommen fa)toerlia) in'« §im*

melreia) — ba« tfi aua) üon ben 9teia)en an SSHffen unb ©ele^r*

famfeit gefagt: fo mu&te grantfe erfahren, ba§ mit feinem 2öi(fen

aua) ber @&rget$ toua)«, unb bie garte ^ßflanje ber grömmigfeü

nia)t mefjr rea)t gebei&en moHte. 3m feinten 3a^re 1679 be*

Sog er bie Untoerfität Arfurt, ging in bemfclben Qa^re naa) $iel

unb fpäter, ba ein tootytyabcnber Geologe inßeipjig einen Stuben*

gefeQfa)after begehrte, auf beffen Antrag im 3a£re 1684 naa)

Scipgig. Qn Saa)fen £atte 6pener angefangen, bie tobten ©lieber

ber lutycrifa)en $ira)e gu beleben; grantfe fanb fia) in ßeip3ig mit

fromm gefinnten tyeologifa)en greunben 3ufammen, mit benen er

ein Collegium philobiblicum grünbete, jur gelehrten, boa; aua)

jur erbaulia)en 2lu«legung ber 6a)rift. Slber, nrie er Uhnnt,

fonnte er bamal« noa) nia)t fprea)en: 3)er am£reu$ allein tft meine

Siebe! G^riftu« toar noa) nia)t fein (*in unb 2lüe«, fonbern bie

@&re unb bie guten £age in ber 2Belt toaren noa) neben bem

iperrn bog Qiü feinet Streben«. 6rfi in feinem 24ften 3a^re

ttxu)renb feine« 2Cufent!>altö in Lüneburg bei bem frommen unb

gelehrten Superintenbenten Sanbl?agen ifl er tiefer in fta) ge*

gangen unb $at in jener 3eit ba« SBefenntnife abgelegt: „2Jtir fam

mein gan$e« bisherige« ßeben öor 3lugen roie einem, ber auf

einem l^en Sturme bie ganje Stabt überfielt. (£rftlia) fonnte

ta) gleta)fam bie Sünben jaulen; aber balb öffnete fia) aua; bie

Hauptquelle, nämlia) ber Unglaube ober blofje SBafjnglaube, n>o*

mit ia) mia) bisher felbft fo lange betrogen fjatte." So lange

(Siner fia; felbfl noa) nia)t rea)t erfannt tyat, bünft einem ioofyl ber

©laube an einen gnäbigen ©Ott ein ßmberfpiel. So fear'« aua;

eine 3eit lang mit grantfe. Hl« aber bem Süngling erft ber

(Sigennjitte unb bie Unreinheit feine« Herfen« rea)t aufgegangen

mar, ba pellte aua; bie Slngft feine« ©emiffen« fta) jnrifa)en ü)n

unb feinen ©Ott, ba& er fa;reien mufete: „©Ott, ioenn ®u bijt, fo
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offenbare Sich mir!" $er Biaxin, ber nachher über fein 2Batfen*

hauS fefcte: „bie auf ben £erm Marren, Wegen neue Äraft, baß

fte auffliegen tüte 2lbler", ber hat, tüte er'« uns felbft erjagt, in

ber Styat eine Seit gehabt, n>o er fo hat beten müffen. ßeine

^rebigt hat mehr über feine Sippen gehen toollen, unb nur erft

naa) fa)tüeren ©eburtStoehen tarn bie feltge ©etüifiheit in fein £er$,

trofc aller Slnflägcr in feinem £errn Qefu (grifft) einen üerföhnten

©Ott ju haben. —
S)er im ©lauben feiig gemorbene Ghrift fühlt nun aua)

jene« „2Bir fönnen es ja -nia)t laffen" ber Slpoftel. 60 fe^rt er

nun 1689 naa) ßeipjig prücf mit bem Surfte, feinem $errn

Seelen 'aufführen. 2luf unglaubliche Söeife Ratten bie lutheri*

fa)en Geologen jener 3eit über u)rcn troefnen bogmatifa)en Strei-

tigkeiten bie grünen Sluen ber heiligen Schrift oergeffen unb »er*

naa)läfftgt; ©pener fagt: ,,3a) toeif? ^erfonen, bie fta) 6 Qahre

auf Untüerfttaten aufgehalten, ohne ein einiges eregetifa)eS Äotteg

gu hören" unb grantfe berietet fogar, baß man 3U feiner 3eit in

fieipjig feine S3ibel unb Fein neues £efiament im 33uä)laben finben

fonnte (ßnapp, „Seben frommer SRännet beS 18ten Qahrhun*

bertS" S. 110). 60 fünbigte er nun eregetifa>praftifa)e SJor*

lefungen über baS 9ieue £efkment an
f
naa) benen balb ein fola)er

junger unb Surft entftanb, bafj aua) üiele Bürger fta) t>abci ein-

fanben unb in ben ^örfälen es am sJtoum gebraa). Sobalb fta)

nun aua) baS Seben aus ©Ott babei regte, ertüaä)te jugleia) bie

getnbfchaft mit; e$ toarb ber neue Seftennarae ber ^ßictiften er*

funben, grande als u)r §aupt bezeichnet, unb tourben 1690 ü)m

feine Sorlefungen unterfagt. ©rfl toollte er bennoch auf feinem

Pa&e ausharren, aber ein anberer mar ihm fa)on oom §errn be»

reitet. Sura) feinen gletchgeftnnten greunb, ben $aftor ©reit*

haupt in Crrfurt, erhielt er einen 9Ruf nach Mefct Stabt, ben er

aua) annahm, ©leid) h^r ertüieS er, ttrie bie rechte Siebe jum

£errn unb feinen ©rlöfeten erfinberifch macht. Sei Söeitem toar

eS ihm nicht genug, bloß auf bem bura) feine SlmtSüerpfüchtung

ihm üorgefchriebenen Söege, b.h- üt<ßrebigt, Seichtftuhlunb^inber*

lehre ben Seelen naa)$ugehn. 3u Jöeften ber Erfurter Stubiren'

ben hielt er täglich prafttfa)e 3Sorlefungen über bie Sibel; mit ben

©emeinbeglicbern [teilte er in ihren Käufern 2Bieberholungen ihrer

Sßrebigten an; er üerfdjrieb unb üertheilte baS 9t. $eftoment, Slrnbt'S

toahreS ^t)riftetttr)um unb anbere erh>edlia)e Schriften. 60 tüte

Sieben ermatte, ertüaa)te inbefc auch tytx bie geinbfa)aft gegen ba£
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(Evangelium: bie fatl?oltfa;e @intoofynerfa;aft ttntfcte ein d&urfürft*

Ua)e3 91effrtpt t>on SDfainj auSjuttrirfen, toobura) grantfe nadj

fegen£reia;fier 2Sirffamfeit t»on Gittern 3 3)lottatett bie Stabt

ju räutnen genötigt tourbe. 2lber aua; bte$mal mar ü)m fcom

§errn fa>n toieber fein ^lä^en bereitet toorben. ©uro; feinen

nunmehr nad) Berlin tterfegten greunb 6pener hxtrb iljm an

bemfelben STagc, tt?o ber SBefefjl binnen stoei Sagen (rrfurt ju

toertaffen, einlief, eine Ginlabung in bte a;urbranbenburgifa)cn

fiaube unb balb barauf ber 23eruf als Sßrofeffor an bie eben in

©rünbung begriffene tlntoerfttät £alle.

3n biefer ©tabt tfi eS nun, too bie göttlia>erftnbertfa;e Siebe

be§ teuren Spanne« fcom Satyr 1G92 an fta; je länger befto

metyr einen 6a)auplafc beS mannidjfalttgften SBtrfenS eröffnet

unb ein um>ergänglia;e3 ©ebäctytmß geftiftet tyat. 2113 ^rebiger,

als Sßrofeffor, als (£r$ief>er, als Söaifenüater, als S0liffLon5* unb

23ibcl>2lnftolt*25ireftor bria;t feine erftnbertfctye Siebe auf allen

biefen ©ebieten neue 2ku)n. 3um $rebigtamt ber mit §atle

üerbunbenen 6tabt ©laua)a ernannt, tritt er tyier in ein völlig

toüfte liegenbeS gelb ein. £)a, too je&t auf bem SöaifentyauS*

plage bie gront ber Steide öon ©ebäuben ft<$ ergebt, benen er

ben Urfprung gegeben, mit ber Ueberfcfjrift: „$)ie auf ben Herren

Marren, friegen neue Äraft, baß fte auffahren mit glügeln tote

SKbler", ftanben bamalS nur bie ärmli#en fürten unb ein 53ier*

unb Sannaus neben bem anbem — unter anberen aua; eine$

3um 2lbler — betootynt t>on einem burctyauS rotyen unb r>er*

toatyrloften SBolfStyaufen. tiefem Raufen prebigte er 53u§e unb

baS (Evangelium naa) jenem feinen ©runbfafec: feine ^rebtgt, in

tt>cla)er niapt fo viel vom §eilStoege baß, toemt einer aua; nur

bie einzige $rebigt työrte, fie genug tväre, um junt §eil ju führen.

Slber in ber ^rebigt toirb ber 6aame metyr geftreut als be*

goffen unb gepflegt, obmotyl fte aua; bieS fann unb foH. 3um
^Begießen unb Pflegen ift aber namentlia; bie unauSfpreä;lia; tyeil*

fame Slnftalt beS Sßrivatbeia;tfhu)lS, Ivo fte noa; fiattpnbet; im

5Beia;tfhn)l mirb ber allgemeine 3ntyalt ber $rebtgt bem einzelnen

©etoiffen angepaßt, granäe mad;te ben 23eta)tfhu)l jur Ransel

für bie einzelnen ©ehriffen, unb, 3U ber @inftd;t gelangt, baß

Sötele burdj ben 53cia;tpfcnnig vom 6aframent fta; atyaltm liegen,

giebt et naa; furjem Sebenfen in felbftverlcugnenber Aufopferung

biefen £tyetl feinet geringen einnähme auf. ©in anberer Äanal,

neben bem ber ^rebigt, baS MenStvaffer in bie ©emetnbc ja
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fciten, if* bie Jlinberlctyre. 5318 auf ©pener fear biefcr Stanal

nrieber fcerfa)üttet toorben. $te ©eiftlia)cn bünften fid) ju fcor*

ne$m, bic fieser ber kleinen 3u toerben. $er finblidje ©inn

grandYS bagegen tyatte feine Suft an ben kleinen. Slbcr aud; bte

©rfa^rung, toit toentg t?on ben @rtoad)fenen ber Qntyalt ber $re*

bigten fcerftonben tourbe, trieb tyn ju fleifjtgem $ated)i3mu3unter*

ria)t unb ßated^üSmuSeyamen $u $aufe unb in ber $ira)c. 2lua)

23etfhmben hmrben angefangen, juerft in feinem eigenen igaufe,

bann auf Anbringen ber ©egner in ber $ird)c.m afabcmifa)er £ef;rer juerft feit 1692 *ßrofeffor ber

gried)ifa)cn unb orientaltfd)cn ©prägen, bann feit 1G98 orbent*

lia)er ^rofeffor ber Geologie, maa)te er 3u feinem ^auptätoctf,

ba bie t£eologtfa)e 33iffenfd)aft nur burd; ben lebenbigen ©lauben

rea)t üerftanben »erben fönnc, jene felbfi anbrerfetts als Littel

gu gebrauten, um neben ben anberen §cil8mitteln aud) burd) fie

ba£ ©laubenSleben su toeefen unb ju förbern. Niemals bitxaifyttt

er bie 23iffenfd)aft als ©etbftjtoecf , immer nur nrill er bura) fie

als Littel einen tym höheren ßtoeef erretten, bie eigene ©rün*

bung feiner 3u^örer in Gf?rifto unb bie er^te 2üd)tigfeit
f

bie

©ememben $u itym su führen, ©o »erbinbet er benn nun aua)

mit feinen an ftd) fd)on überaß auf praftifdjc (rrtoetfung gelten*

ben SBorlefungen „paränetifd)e Seftionen" mit bem noa) beftimm*

teren Stotdt, „ju geigen, n?a3 ange^enbe Geologen im G^riften*

tf;um unb im ©tubiren an Cm:eid)ung i£re£ 3^°^^ ^inbere, unb

wie fie fola)e £inberniffe §u übernrinben l;ätten." $)onnerftag$

t?on 10—11 tourben im großen §örfaal ber gafuttät in einer

©tunbe, too alle übrigen tyeologifa)en SBorlefungen auffielen, ba*»

mit alle Geologie ©tubirenben Xfytil nehmen fönnten, biefe SSor*

träge gehalten, in benen ber fclige SDJann mit greimutty auf alte

©ebred)en unb ©ünben be£ ©tubentenlebenS einging, unb toon

benen, tüte er fagt, er me^r ©egen erlebt l?at als fcon allen

anbern.

SBaS feinen tarnen mc§r als alles 2lnbre toeltbcrü^mt ge*

mad&t, finb inbefi feine 3öaifcnf;auSanftalten. 2Bie SlHeS,

n>aS im ©eifte beS §errn gefa)iel;t, bie ©enffomart an ft$ trägt

unb üon fleinem Anfange an hinaufn?äa)fi, fo aud) biefeS grojje

Unternehmen ber a)riftlid)en 9Jtenfa)enliebe. @S toar bie ©e*

too^nfyeU ber Bettler, an einem beftimmten £age an ben Käufern

fi<$ Sllmofen $u erbitten. dUtyt blojs leiblta)eS $3rot ju breä)en,

liefe fia) ber Wann ©otteS genügen, Sllte unb Qunge fing er ju
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fatcd^tfircn an. ©o groß toar nun bie Unhriffenheit in ber £eils-

erfenntniß, bic ft<h bei ihnen fanb, baß fie ben ©ebanfen, eine

Slrmenfchule &u grünben, in ü)m ertoeefte. 3n einer auSgehäng*

ten mtyt fammdten fuh gu biefem 3toecf «eine ^Beiträge, unb

als einfl 4 £hlr. unb 16 ©gt. auf einmal bafüt gegeben tourben,

begann er muthig feine fleine 2lrmenfa;ule junächfl in feinem

eigenen ©tubirjimmer. 9toch faum einem Sahre toar jener 9iaum

fa)on ju Hein geworben; eS tourbe aber auch t>on ü)m mit Schmer*

jen bemerft, tote baS häusliche fieben toteber einriß
r

toaS bic

Schule aufbaute: fo entfianb in bemfelben 3a^re 1695 ber ©e*

banfe, einige ßinber ganj in ©rsiehung ju nehmen, gür bie

2lrmenfa)ule toar ein £auS angefauft toorben; 12 Söaifenfinber,

3U toela)er 3ahl bie anfänglichen öier fapnell herangetoadrfen toaren,

tourben in biefeS §auS mit aufgenommen. Schon im folgenben

Qahre mußte ein neues §auS gefauft »erben, eS tourben bie in

Unterricht genommenen $3ürgerfinber öon ber 2lrmenfc$ule ge*

trennt unb für biejenigen, toela)e in gelehrten Stubien unterrichtet

3u toerben toünfchten, toieber eine eigene Slbtheilung angelegt,

tooju bann auch im Qahr 1699 bie ju gelehrtem Unterricht be*

fä'higten äöatfenfinber hinjufamen. So enttoicfelte fich baS ©pm*
nafium beS SöaifenhaufeS, bie fogenannte lateinifche Schule, toelche

fchon 1709 t>on 256 Schülern, worunter 64 Söaifen, befua)t tourbe.

$)te bisherigen beiben Käufer ertotefen ftch für bie toachfenben

Bahlen fo unjureidjenb, baß 1698 ber ©runb 3u bem neuen ©e*

baube beS gegcntoärtigen SöaifenhaufeS gelegt toerben mußte.

Äein Kapital toar fcorhanben, auf toeldjeS biefeS neue Söerf fich

grünben fonnte, als allein baS beS ©laubenS, toie granefe felbft

treibt: „$on Söoche ju SBoche, üon 2Konat ju 3Honat h<rt tnir

ber §err jugebröcfelt, toie man ben fleinen Äüa)lem baS Shrob

jubröcfelt, toaS bie sJtothburft erforbert." SJtonche Slnbere haben

feitbem es ihm nachtun tooHen, unb eS ift ü)nen gegangen, toie

öon bem 2Jtanne gefchrieben fte^t
f
ber ba anhub, einen £hurnt ju

bauen, unb fonnte eS nicht hinausführen, fo baß bie £eute feinet

fpoUeten. „ßeer' bich aus, ich toitt bich füllen!" ift bie erfte

fiehre für ben, toelchen ©Ott reich raachen foH. 2Bo bie fcemuthr

bie auf alles eigene öerjichtet, nicht eben fo groß als ber ©lau*

benSmuth, fann eS nia)t gelingen.

SBie ein guter ©ebanfe unb Slnfchlag ben anbem toeeft, fo

blieb nun bie erpnberifche Siebe, nachbem ber £ert fo Diel hatte

gelingen laffen, babei nicht ftehen. 3uerfl fa)loffen noch folgenbe
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Sßo^ätigfeit^anftalten an ba3 3SaifenI)au£ fiä) an. $on einem

bemittelten 2öofyltfyätet toaren bem Stifter beS 2öaifenf>aufe£

4000 ^(r. anvertraut toorben , um ein Stift für abiige unb

bürgerliche fromme lebige grauenjimmer 3u grünben. SlbermalS

hmrbe eines ber ©laua)a'fä;en SBtrtfyfyäufet, baS föaubfdjiff, im

3a^re 1704 angefauft unb in ein biefem ßtocefe getoibmeteS

©Ottenaus toermanbelt. gerner ^atte im Qa^r 1698 ber fromme

Söaron Ganftein in ©laudja ein £au£ für fromme üöitttocn an*

getauft unb bem 2)irectorio be£ 2öaifenf;aufcs§ übergeben. — SReben

ben genannten UnterriäjtSanftalten für bie Söaifen, bie 2lrmen*

unb $ürgerfmber entftanb noa) ein Sßäbagogium 3unää;ft für

Slblige unb begüterte befttmmt 2lud) babei ein fleincr, unge*

fitster Slnfang: eine abligc Söitttoe erbat fid) &on granrfe einen

frommen ^auSle^rer, er erbot fia; bie ßinber in §alle unter feiner

fieitung unterrichten ju laffen. 2lud; bie 3a^l biefer Sdntler,

unter Leitung berühmter fie^rer h>ud;£ fo, ba& bis 1713 baS

eigne ftottlicfye ©ebäube für biefe fie^ranftalt errichtet ttmrbe. 3n
2$erbinbung mit ber Untocrfität tourbe ein collegium catecheticum

errichtet, bie Stubirenben bei ben Schülern beS 2öaifenf;oufeS in

ber fo üemad)läffid;ten ßunft beS $atcä?iftrenS 3u üben, unb ein

Collegium Orientale theologicum, trorin Männer für bie l;ö$eren

Slemter ber Äirdje bura) grünblia;e $enntni6 beS ©riedjifchen,

§ebräifa)en unb ber morgenlä'nbifd&en $)ialefte gebilbet toerben

fottten. Qemefjr bog $äbagogium gebiety, regte fia) ber Söunfdj

auä) für £ba)ter abiiger unb begüterter gamilien eine eben foldje

Slnfialt iu beftfecn : es hntrbe 1709 eine folaje eingerichtet, mit

bem auSbrücflicben 3^ccfe aua) biefe jugenblic^en Seelen bem

£errn jujufü^ren.

Sltle biefe Slnflalten beburften fcielcr jungen Sefctfräfte, unb

nne, menn einmal ber ©laube angefangen $at, alle feine Gräfte

für ben §errn auf's Spiel 311 fefeen, immer eine §anb ber anbern

In'lft, fo rourbe nun aud) toieber granaYS afabemifaje ^a'tigfeit

auf's Sdjönfte baburdj geförbert, baß fo oiele junge Stubirenbe

mit ber Gelegenheit, unter feiner unb ber u)m gcifteSüertoanbten

greunbe 2luffta;t i^re fiefyrgabcn 31t üben, sugleia? tlnterfiüfcung

erhielten. 3m Qafjr 1690 tourbe ein greitifcb für 24 Stubiofcn

eröffnet, meiere in ben Spulen Unterricht gaben, unb toie biefe

3<u)l toua;S, nwrbe biefer £ifdj aua; für folebe bürftige Stubenten

gebeeft, bie an ben UntcrrictytSanftalten tociter feinen Stf>etl fyatttn

— im Qa^r 1714 giebt granefe bie 3Raa;ria;t, „bafj bamalS 150

$ iptr, 3eu,jtn fc« Barett. IV. 27
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Studiosi theol. bcn orbentltchen £ifch für 2 Stunben täglichen

Unterrichts ju genießen hätten, unb an bem eytraorbinären £tfche

beS 9JUttagS für 144 arme Stubirenbe zugerichtet toürbe, benen

feine befonbere Arbeit bafür auferlegt fei."

gm 3a$r 1705 fear bie 3ahl ber SBaifenfinber auf 125 an*

geh>a<$fen
f

bie ber Schulfinber auf 804 unb blieb Don ber 3eit

an bis gegen bie TOtte beS Qa^unbertö forttoä^renb im Stetgen.

(SS Ratten bie geinbe felbft baju bettragen müffen , benn eine auf

betrieb berfclbcn von ben ßanbftänben beS iperjogthumS HJtagbe*

bürg im $äf)X 1700 veranftoltete Unterfuchung ber Schulanftalten

fd;lug nur 3U beren tyxe aus. 3m 3Jtai 1714 tmtrben 1075

tfnaben unb 760 3Käb$en unter 108 Sehern unterrichtet, tiefer

SlntoachS machte benn nun auch mancherlei anbere jum befonberen

SDienfte beS SßerfonalS beS SöatfcnhaufeS befHmmte Slnftalten

nöthig, bie allmältg in ft<h felbft eine toeitgreifenbe SBcbcutung er*

hielten. Namentlich gilt biefeS von ber 9Batfenf;auS*2lpothefe.

©enrijfe arcana, bie in d>emifd;cn 9Jtanufcripten, von gotteSfürch*

tigen ßeuten bem Stifter beS SöaifcnbaufeS anvertraut, nieber*

gelegt n>arcn, hmrben, nach einigen vergeblichen Skrfuchen, mit

(Srfotg bereitet, 3. 93. bie noch je&t bekannte eesentia aniara unb

dulcis, unb mit außerorbentltchem Segen gebraucht Unter fici*

tung beS tiefgottcSfürchttgen unb gelehrten 2lr$teS G. 9U<hter,

ber grancfe'n, feinem geiftlichen $$ater, ben ertrag feiner 2$er*

fuche, ttrte felbft fein väterliches ©rbtheil gänjlich überlaffen hatte,

gewann biefe Slpothefe mit ihren 9)?ebtfamcnten einen folchen 2luf*

fchtoung, namentlich burch baS Vertrauen, ivelcheS fie bei aßen

$tnbem ÖotteS befaß, baß ihre Heilmittel toeit über bie ©renken

£5cutfd)lanbS fynauS felbft nach 2lmcrtfa unb 2lfri(a verlangt unb

verfchteft umrben, unb ber ertrag berfelben in fpätcrer 3eit einen

großen ^heil ber 2luSgaben ber Slnftalt beefte. — ^heiltveife burd;

baS Söebürfniß ber gelehrten Schulen felbft unb bie zahlreichen von

grandfe felbft herau39?9efonen Schriften veranlaf3t entftanb auch

eineäßaifenhauSbuchhanblung, bie unter bem auSgeseichnetenütnechte

©otteS, bem Sttanne, ber alles fein Ginfommen ber SöaifenhauS*

faffe übergab unb ft<h begnügte, Äleibung unb Nahrung von ihr

§u nehmen, §. 3. £ GlerS, ft<h fo auffchtoang, baß bie &anblung

auch in anberen Stäbten, in Stettin, Berlin, Nieberlagen anlegte.

3n minber unmittelbarem 3ufammenhange ftehen mit ben

23aifenhau3anftaltcn, hncmohl baburch ebenfalls ivefentlich ge*

förbert, stvci anbere große Unternehmungen. SS entfianb bte
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Stiftung einer Vibelanffolt jur Verbreitung mohlfeilcr Vibeln

unter ben Sinnen, n?elo)er ©cbanfe juerft nom Varon t>. ßanftein

ausgegangen toar: im Verein mit grantfc unb burä) Venu(jung

ber ^reffen beS SöatfenhaufeS gegrünbet, nntrbe fic 1719 naa)

bem £obe ©anftein« uon grande felbft übernommen. (£S gelang

trcrmbge beS 2)rudS mit fiehenben Vua)ftaben, ba& für ble Strmen

(rjemplare beS % %. 3U 2 g®r., ber SBibel in 8»o 3U 10—12 g@r.

geliefert toerben fonnten, aber noa) über $eutfa)lanb hinaus griff

bie Siebe; aua) in efthnifa)cr, böfmüfa^er, polnifa)er Spraa)e hntr*

ben Vibeln unb Xeftamente für bie Cftangelifa)en jener GJegenben

mit ber Unterftü&ung toohlthättgcr Triften gebrudt, unb für bie

immermehr fia) auSbreitcnbe Unternehmung hnirbe 1727 einerfteS,

1734 ein weites mafftoeS £auS erbaut. — ebenfalls auf unge*

fua)ie Söeife entftanb unter grande'S BEitmtrfung bie bänifa>

oftinbtfa)e 3JUffionSanftalt. SDura) bie grömmigfett Üönig gric*

fcria)'S IV. toon $änemarf toar biefelbe begrünbet toorben, r-om

hatfifa)en SBaifenfjaufe gingen aber, r»on Beiträgen frommer (griffen

$eutfa)lanbS untcrftüjjt, bie SJUffionarien aus unb mit befonberer

Slngelegentyeit hatte grandc aua; btefem 2Bcrfe ber 9)tenfa)enlicbe

fein §erj jugenxmbt. Qm 3ahre 1705 tourben bie erfiten ^aUifd^cn

Äanbibaten in Kopenhagen für btefe 2Kiffton orbinirt, Siegen*

balg unb $lütfa)au, unb eine gro&e 3ahl ber n?ürbigften 2)tänner,

großenteils aus bem SehrercoHegio beS ^äbagogiumS tyxDw$t*

gangen, finb ihnen gefolgt, bis in bie erften 3ahr3ehnte biefcS

QahrhunbertS herab.— ßnblia) toerbanft aua) bie beut f a)*am er t*

fanifa)e Äirä)e in ben bereinigten Staaten ihre eigentliche @rün*

bung ben $afiif<$en Slnftolten, h?ela)cS Verhältnis fia) inbefc erft

unter bem Sohne beS feiigen Stifters angefnüpft hat, inbem auf

bie flehentlichen Sitten ber toon geiftlia)em Vctftanbe oerlaffcncn

$eutfa)cn ®. grande im Qaljr 1742 juetfl bie^aftoren üKü^l-

berg unb Vrunnhol3 borthin aborbnete, benen, abermals t?on

beutfa)en £icbcSgabcn unterftüfct, nachher noä) anbere folgten.

Pehmen roir ju biefer auSgebehnten praftifa^en £hätigfeit beS

unermüblid)en Arbeiters noch fyntfi feine 3ahlreia)en Schriften,

thcilS gelehrte, theilS erbauliä>, t>on benen manage, hrie feine 9ta*

toeifung jum frud;tbaren Vibellefen, bie h>eitefte Verbreitung er*

langten unb bura) bie ^reffen beS SöaifenhaufcS in immer neuen

Ausgaben t-ertrielfälttgt fourben, enblia) feine mehrfachen ioeiten

Steifen, auf benen ebenfotrenig als ju §aufe feine raftlofe Shätig*

feit für feinen §crrn ruhte — feinen naa) allen ©cgenben ber

27*
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Sßelt ^in in ben mannichfachlkn 2lngelegenhciten auSgebchnten

23riefwed;fel.

GS fd;eint ju tnel für ein 9Jtenfchenleben, aber— feine Streue

jetgt uns, wie ©Ott machen fann, „baß allerlei ©nabe unter un£

reichlich fei, unb wir reif werben ju allerlei guten Herfen." 2ll£

man feinen greunb GlerS einft fragte, wer ihn benn baS StöeS

gelehrt habe, gab er jur Antwort „Steine Butter — bie Siebe."

5Die Siebe ift audj grancfenS Schrmeiftcrin gewefen. C^ne helfenbe

unb ftärfenbe §änbe Wäre ü)m tnbeß bod) nicht fo SSieleS gelungen r

aber baS ift eben fo etwas GnfyibmQtS, mit anjufehen, wie, wo in

ber Siebe beS $errn ein großes Sicht entbrannt ift, gleich eine 2ln*

5at)t fleiner Sinter rings tyerum mit ju brennen anfangen, ©eine

fd;eincnbe unb brennenbe Siebe hatte um u)n her fola;e ©eifkr mit

attgejünbet wie ein dichter, ein @lerS, ein Ganftetn, ein 9ieu*

bauer, ein greplinghaufen unb wie »tele Slnbere! 2UjS üönig

griebria; äöilhclm ber Grfte 1713 baS Söaifenhau* befah unb im

S3ua)laben unb beffen Düeberlagen herumgeführt würbe, geriet^ er

über baS große Söerf fo in $erwunberung, baß er an GlerS bie

grage richtete: 2öaS hat ^r benn aber öon bem 2tHenV „3hro

üftajeftät," antwortete er, „wie ich geh' unb flehe." $a flopfte ber

ßönig granefen auf bie Schulter unb fagte: „ 31un begreife id>

es wohl, wie Gr fo etwas $u Staube bringt, ia; habe

folche Seute nicht."

$aS (Snbe eine« fo unermüblia? im 3)icnftc beS §errn toer*

wanbten SebenS nahte im Qahr 1727 heran, wo ber treue Ünea)t

©otteS in einem 2llter t»on G4 fahren fruchtbelaben ju feinem

§crm einging, nachbem er noch auf bem Äranfenlager auf's Gr*

baulidjfte feinen ©lauben an ben £ag gelegt. 3" biefem feinen

£obeSjahr jählte baS ^äbagogium 82 Sd;olarcn, bie lateinifa)e

Schule 400, bie beutfäcn 23ürgerfdmlen 1724, baS SBaifenhauS

134 SBaifen; als Sifdjgenoffen mürben außer ben SSaifcnfinbern

aus ber Haffe beS SöaifenhaufeS gefpetft 255 Stubiofi unb 360

arme «Saniler. Slußerbem befanben fid) nod; in bem gräulcinflift

15 gräulein, in ber Sßeitfum für junge grauenjimmer 8, in bem

93ittn>enhaufc 6. — 9iodj fteht bie großartige herrliche Stiftung

als eine lebenbige Sßrebigt für bie Stabt §aHe, noa; genießen aua;

ihre Slnftalten einen weitverbreiteten SHuhm unb große grequenj.

$aS pbagogium gtytt 100 Saxler unb 18 Sehrer, bie lotet*

nifdje Schule 389 Sd;üler unb 24 Sehrer, bie gewerbliche 9teal*

fdutlc378 Schüler, bie beutfehen Schulen in ber ^räparanbcnanflalt
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für ©emtnariften 10 Schüler unb 8 Seljrer, bic 53ürgcrfd)ule für

Knaben 700 ©a?ülcr mit 35 Sutern, bic I?ityere Söd&terföule

130 ©c^ülerinnen mit 12 Seffern unb 4 Seherinnen, bie Bürger*

fd^ule für 9fläbdjen 400 ©dniterinncn mit 17 Sehern unb 6 Sei)*

rerinnen, bie greifdjulcn 680 ©$üler unb ©a)ülerinnen, ba3

SBaifenfyauä 130 Söaifenfinber. (?jS nrirb t>on bcm feiigen Stifter

erjagt, er fyabe finblia) feinen £errn gebeten, ber Slnftolt boä) in

allen 3citcn tocmgftenS Gincn 9)tonn 311 erhalten, ber ein 3eugc

be3 feligtnaa;enben ©taubenä märe: unb fo t?iel befannt, £at audj

in ber 3eit ber §errfa;aft be$ SKationaliSmuS bicfc Sitte ü)re (rr*

^örung gefunben, unb bic 3<xl)\ ber Selker, treibe gegenwärtig

im ©laubcn unb in ber Siebe C^riftt baran hrirfen, ifi nia;t gering.

Wlan hrirb c£ toon felbfl abnehmen, bafe ber ßtnfluf? einer

folgen Söirffamfeit toett über bic ©renken £aüY3 hinaus über

ganj SDeutfäjlanb fia) erftreefte. -iftaä; allen 2Mtgegenbcn l;tn ift

&on ben ©d;ülern bcS SBatfenfyaufeS unb öon ben ©tubirenben

ber f>aü*ifa;en Untoerfüät ber t>on grantfe unb feinen TOtarbeitem

geffreute ©aame ber grömmigfeit aufgetragen Horben. 9tad>

SHmerifa unb fcon ben in ben §anbel$ftäbten 2Xficn^ jerftreuten

beutfä>e&angelif($en ©emeinben, ja felbft in bie gric$tf<§en Älöfter

be£ Herges 2lu)oS tourben §allif<$e Geologen al3 geifUtä^e Birten

unb Se^rer begehrt. 2öo neue Setyranftaltcn entftanben unb Seljr*

fräfte beburften, too irgenb gottc£fürä)tige gamilien §au3le£rer

nötr>ig Ratten, rourben fie fcon §attc fcerfdjrieben. Söenn ftdj be*

Raupten läßt, bafj feine anbete ^eriobe ift, too $)eutfa;lanb unb

bie beutfä>e&angelif($e Ätrd)e überhaupt eine fo große Slnjatyl in

treuem ©lauben ttrirfenber ©eiftlid?en befeffen, als gegen bie 2JUtte

beS 18ten Qa^unbertS fytn, — 8. £. granaYS ©aame ifl e$,

ber m ü)nen aufgegangen. ©elbfl bie fatf>olifa;e $ira)e £>cutfa>

lanbS unb granfreia)3 bttdfte mit neibifa)er 53en?unberung ju bcm

9)tonne auf, ben fte, roenn er su ben Q^rtgen gehört ^ätte, unter

bie ^eiligen erhoben ^aben toürbe. —
(©efa;rieben 1850.) 21. S^oiucf in $aOe.

362. ©ottfrieb «rnolb.

23. 3uni.

2lm 5. ©eptember 1666 tourbe ©ottfrieb 2lmolb einem armen

©a)uHe$rer 311 2lnnaberg im 9Kcif$nifa;en ©rjgebirge geboren.
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„$ie8 ft?ar ein 2ia)t ber 2£elt, ein fa;arfc§ ©al$ ber ßrbc": fo

lautet bie ©umma be£ biograpfjifdjen SJenftnalS, wela)e3 ü)m feine

banfbaren greunbe unmittelbar naa) bem Eintritt u)rc$ untrer*

geglichen SefcerS gefegt ^aben; aber fo Diel minbeftenS mufeten

au$ feine aaf;lrei$en Sßiberfad&er anerfennen, bafc er eine allge-

meine Slufmerffamfcit n>ett tytnauS über bie ©renjen beS e&angc*

lifdjen 3)eutfa)lanb£ erwedt, ja bafe er erfolgreia; etngewirft $abe

auf bie tyeologtfd)e Sötffenfdjaft Wie auf ba£ a)riftlia)e ßeben tu

feiner 3eit. $a6 im Saufe ber Qa^re ber ©lan$ feinet 9tomen&

merflia; erblia;, ba& bie gegenwärtige Gtyrifkntyeit benfclben wenig

fennt unb feiten nennt: baS beruht auf Umfiänben, welche Weber

bie ^en ®abcn nodj audj ben brünftigen Gifer beS treffltdjen

Cannes in grage ftellcn, bie aber gleia)wol)l trübe <&ä)atttn über

ba£ fonft Udfjtoolle ©emälbe verbreiten. Sßer SlrnolbS ®efa?tdjte

grünblidjer burä)forfa)t, fia; tiefer in feine 6a)riften öerfenft, wer

namentlid& lieft Was feine 5>ere^rer unb feine ©egner in gum 2$eü

erbittertem Streite w^anbelt £aben: ber wirb eS eben fo fia)er

beflagen, bafj er Dielfaa; üerfannt, f$ief beurteilt, ungerea^t t>er*

folgt worben ift, wie er ü)n unzweifelhaft nta;t für üößig fcor*

wurfsfret eraa;ten fann. SBicttcid^t finben fia) nic&t öiele ©cftaltcn

in ber £ird;en&tftorie, bie in bemfclben ©rabe ben unbefangenen

SBetraapter gleid&er 3eit mit lebhafter ©pmpatyie wie mit ent*

fa^iebencr 2lnttpatl)ie erfüllen, ü)n 511 bewunbernber 2$etlncu)me

aber aud; jum Unwillen ftimmen. SUton mi>a)te fia) ü)m Eingeben

mit ber ganzen Sßärmc be$ $emütfy8, unb fitylt fia) pläfclia) auf's

@mpfinblta)fte erfüllet. Sftan möchte tym ©lud wünfa)en ju feinem

Streben unb ^ome^men, unb mufe boa) biejentgen fegnen, bie

i&m einen mannten Söiberftanb geleitet ^abeu. 2Ba£ feine

erften begeifterten ©iograp^en gehofft $aben, ba& feine 2ötberfaa)er

feben würben, „in wela)' einen 9)tann i&rc 3ungen unb gebern

geftodjen $aben;" ja was er felbft in einem fa)önen Siebe („2113'

balb ia) mia) in meinem (Sinn") erwartenb auSfpridjt, bafi feine

getnbe bie $em bemütlng befennen würben, bie fte tym Derurfadjt

T;ätten: ba$ fyat fta) wemgftenS in einem fonberlia)en Umfange

nia)t erfüllt, — Weber in ber näa)fkn ^eriobe naa) feinem $obe

noa) aua) in fpdterer 3eit; e^ fonnte aua) nia?t roo^l gefa^e^en.

©ottfrieb Slmolb be3og im 3$>re 1685 bie Unberfttät $u

Wittenberg, noa) mit etwas anbrem auSgeRattet als mit ben für

bie bamaligen ^er^ältniffe bebeutenben Henntniffen, bie er auf ber

(Schule ju ©era ctngefammelt ^atte; er braa)te 51t feinem afabe*
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mifa)en Stubium auc$ grüßte mit, toela;e bie t>on bem Propheten

besetdmete 6a)ule, „es tft bem HJtonne gut, baß er ba$ Qoa) in

feiner 3ugenb trage/' in t^m gezeitigt §atte. $ie Entbehrungen,

bie er t>on Kinb auf ju leiben tyatte unb $u bereu SBefämpfung

f$on ber Knabe fiä) au3fa)lief3licf) auf bie eigenen Kräfte genriefett

fa^, »raren ü)m meber jum Unmuu; gegen ©Ott nod) jur Sh'rterfctt

gegen 9flenfa)en gebieten, fonbern ju einem tiefen ©rufte bc$ Sebent,

ju einer innigen unb lebenbigen grömmigfeit unb jur Entfaltung

ber ungemeinen geiftigen ©aben, mit melden er begnabigt foorben

»ar. Wi$t leidet tritt ein Jüngling mit einer Eljarafterfcfrigfeit

in bic §oä;fd;ule ein, nrie fie ftdj Krnolb ju eigen gemalt, unb

entfä)iebener als er fonnte feiner bie Geologie als baS einzig für

ifm mögliche ©tubium ergreifen. $>ie Verfügungen, m toelä)en

mancher Qüngling $u ©runbe gc^t, toaren für i^n beinahe nidjt

r>or^anben. S)aS müftc treiben ber bamaligen afabemifc$en Qugenb

toiberte ü)n an. ©einem reinen Söanbel, feinem fMen, ber emfigen

Arbeit getoetyten ßeben fonnten fpäter felbft bie erbittertften Sßiber*

fac$er if?rc Slnerfennung nia)t fcerfagen; nur er felbft flagt fia)

mancher Slntoanblung t»on E^rgeij unb §offar)rt in biefer Sßeriobe

feinet £ebenS an. SSäfjrenb i^n aber biefe tiefe Kluft oon feinen

6tubiengenoffen fd)ieb, befefligte fta) eine anbere niä)t minber be*

beutenbc stmfa)en ü)m unb ben bamaligen Seffern ber Geologie.

$te Sogmatif unb ^olemif, hrie fie ju ber 3^it in Wittenberg

gelehrt tourbe, t>ermo$fc einen Jüngling nia^t anstehen, toeldjen

naa) einer ganj anberen Erfenntniö bürdete als nad) Klarheit

unb «präcifion ber begriffe; unb fein 53anb ber petät fonnte ü)n

an biejenigen fetten, toela)e auf Gatl;eber tote auf Kandel fidj in

fa)ulgercd;ten Definitionen unb in ^aarfpaltenben $ijrinctioncn

ergingen. SBenig erbaut t>on bem öffentlichen (SJotteSbtcnft fua)te

er Erfa($ im Kämmerlein feines £er&enS; unb ganj unbefriebigt

r-on ben Vorträgen ber fie^rer vertiefte er fia; in eigene unb jtoar

öorncf?mlia) f>iftorifd>e etubien: — unb bie lebenSfräftigen Keime

einer grünblicfcn 3erfalfou)eit mit ben fircf>lia)cn Suftänben feiner

3eit toaren gelegt.

(Sine 9teü)e »on Umftänben folgte, toelcfce bie Enttoicfclung

berfelben begünftigte. 2)ie ©emeinfdjaft mit Spener, ju toelchem

fia; Slmolb unmittelbar naa) feinen UntoerfttätSjahren begab, fonnte

bei feiner bamaligen @emüü)St'erfaffung nia)t hetlfam auf u)n ein*

mirfen. 3öie reiben Segen er auä) t»on ben *ßrebigten unb Er*

bauungSftunben beS öere^rten Cannes für baS fromme Veburfnifc
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fctncd ^er^enS ba&ontrug: ju ber ©enefung üon ber franfhaften

Dichtung, bte er einsufchlagen angefangen hatte, gebieh ihm biefer

Umgang nicht, begierig fog er bie Älagen SpenerS über bie

Stäben ber Kirche unb über bte Unstoccfmä&igfeit ber bamaligen

theologifchen Stubten ein; aber bte au£l;arrenbe ©ebulb be§ ge-

reiften SehrerS, bie £reue, mit melier berfelbe in feinem befon*

beren Greife 3U beffern unb ju bauen bemüht mar, hntfcte ber jum

einfeitigen Kampfe geflimmte jüngere 9Jcann nicht $u fchä($en f
er

hat fie faum einmal bemerft. 2Iudj n>td& bie innige Steigung,

bie SBeibe anfangt ju cinanber gefaxt, allmählig einer äunehmenben

Mte, toelche fpäter hart an bie ©renje eines ganj eigentlichen

SBrucheS angeftreift hat. 2ßar inbeg ber Ginflufj SpenerS auch

fein bura;fchlagenbcr, brang berfelbe namentlich vergebens in ben

gefährbeten greunb, ein Pfarramt aus feinen £änben anzunehmen:

fo fiel bo<h ein immerhin noch bebeutenbeä ©cgengeimcht hintoeg,

als 2lrnolb im Qahre 1G93 einen mehrjährigen Aufenthalt in

Dueblinburg nal;m. £tcr fanb er nia)t allein ©ejmnungSgenoffen,

in beren ©emetnfdjaft feine Stimmungen Nahrung, feine 2ln*

fehauungen Sefeftigung empfingen, fonbern er fam auch mit folgen

in Berührung, tt?ela;e über feinen Stanbpunft foeit hinaufgegangen

iuaren, unb bie feine ^efee ber Verführung au$3Uh>erfcn hatten,

um Ü)rt nach unb nach ju fia; herüberziehen. Wlan fonnte e3

als ein ©lücf für ihn erachten, bafc er noch jur rechten 3e^ biefen

gefährlichen Umgebungen entrüeft toarb, inbem er 1G97 als orbent*

lid)er ^rofeffor ber ©efchichte an bie Untoerfttät §u ©tefjcn fam.

£>ie hefftfehe Regierung that gehrifi feinen Sehlgriff, als fte ihn ju

biefem nichtigen Slmte berief. ©8 gebrach Slrnolb meber an hifto*

rifchen $enntniffen noch auch an Sehrtalent, unb feine Vorträge

fanben bei ben Stubirenben auch reichen SBeifatt. SÄber er felbft

hatte fta; grünblich getäufcht, it>enn er — freilich nach langem

$ampf unb Schtoanfen, aber enbltd; boch mit einer geföiffen Qu*

»erficht — bie afabemifche fiaufbahn betrat Sei feinem auf*

fchliefelich ben Qntereffen beS 9tei<h$ ©otteS 3ugetoanbten Sinne

fonnte er in einer ^hätigfeit feine SBefriebigung finben, bie ihn

auf genta heterogene (Miete öertoieS; boS afabemifa)e Seben mit

feinen Sitten unb llnfttten mu&te bem ^rofeffor in ©ie&en in

gleichem ober in noch höherem ©rabe toiberftreben, hrie einft bem

Stubirenben in Wittenberg; unb ohne irgenb einen ©eifteSuer*

toanbien, an ben er fta; hätte anfchltefeen unb ber ihn hätte toer*

ftehen fönnen, DöHig jugefchloffen gegen feine VerufSgenoffen, bie
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Setzen be3 ÜDiifemutfyS auf bem 2lngefia;te tragenb, erfaßten er

Sitten, ja julefct fia; fclbft al£ ©onberling. ,,3a) bin ein Söunbcr*

menfa; in aller ÜJtenfa^en Slugen, id; weife nia;t, ob ta; noa; toerb'

unter 9Rcnf$en taugen, mia) hnmbert, bafe man mia) nia)t in'3

m\ä)t mlafy" (®öttlia;e Siebeäfunfcn 2. 51. 1701. 9Rr. 13). G*

toar nta;t anberS 3U erwarten, als bafe feine energifa;e Statur biefe

geffeln gemaltfam serbraa;. Dfme feine ßntlaffung empfangen 311

$aben, »erliefe er fdjon naa; Qa^reSfrifl bie Untoerfität, unb feierte

batyn jurürf, mo er eine $etmatlj gefunben unb feine greunbe

gurüdfgelaffen fyatte. ®afe er fu$ biefen fortan rüdtyaltlofcr l;in*

gab al£ etyebem, ift pfydwlogifa; ebenfo su begreifen, mie ba$ 2luf*

fcfycn, meldjeä fein eigcnmäa;tigej3, in einer $)rudfd)rift ton if;m

gerechtfertigtes Verfahren ber»orgcbraä;t, baS SWifetrauen erflärlid;

maa;t, mit melä)em fortan bie Geologen unb bie ©eifUta)feit

feinen Söanbel beobachteten. 3Jtan hörte, bafe er fia? bem öffent*

liä)en ©otteäbienfte entfrembe, faum noa; einmal in ben ßird;en

gefe^en roerbe; e$ fyiefe fogar, bafe er fia; felbft prtoatim ba£ hei*

lige Slbenbma^l gefpenbet h<*be. (£3 mürbe rud)bar, bafe er mit

^eofo^en unb 3Jtyftifern, mit ©iä)tel unb $eterfen, ©emeinfehaft

pflege, bafe er für bie ©eparatiften in ber 6tabt unb Umgegenb

^Partei nehme. & mürbe bemer!t, bafe er ber »ertrautefte greunb

unb §au£genoffe bc$ feit langer 3eit aU ©ectirer »errufenen

£ofbiaconu3 Sprögel fei. $a3 geiftlia)e 3flintfierium fcon Dueb*

Imburg fah fia; oeranlafet, gegen ihn eht3ufd;reiten, unb bie SHe*

gierung ber Slebtiffin mar nicht abgeneigt, bemfclbcn ben meltlid;cn

2lrm gegen ben 33eräd;tcr ber fird)lia;en Orbnung ju leiten. 2lr*

nolb rechtfertigte fia) 3foar gegen biefe Anflogen; allein feine eigene

$ertheibigung machte fein §e^l Don ber ©eringfd)äfcung, mit melier

er auf ben GultuS unb auf bie 3U bemfelben fcerfammelte ©emeinbe

herabfah- Unb boä) öerfd;manb bieS 2We3 noa; fcor ber gluth

toon SBorroürfen
,
meiere »on allen ©eiten her megen feiner litcra*

rifä)en ^robuete miber ihn erhoben mürben.

3)iefe fa;riftftellerifa;e ^ätigfeit, bie er bi£ an baS ©nbe

feines Dueblinburger SlufenthaltS in ununterbrochener golge ent*

faltete, mar eine ebenfo fruchtbare rote »ielfeitige. ©eine ftra)en*

gefä)ia;tlichen 2öerfe, „bie erfie Siebe" unb „bie unpartheiifd)e

J!ira;en* unb Äefcerhiftorie", fiä)ern feinem tarnen eine bleibenbe

©teile in ber ©efa)ia;te ber chriftlid)en Geologie. Slbcr aud) feine

poetifä)cn Mitteilungen unb feine Arbeiten auf bem Selbe ber

2Jtyfttf ^aben fia; meit über ben Xob tyx& SßerfaffcrS ^inauö eine
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grofje £heilnaf)me ermccfen vermocht. 2öic t>crfdf;icbcncn ®e*

biete» aua) biefe (unb neben ilmcn noch zahlreiche onbere weniger

bebeutenbe) ©Triften angehören: fo fmb fie boch alle nur oer*

fc^iebene Strafen r welche oon einem Sfttttelpunfte ausgeben unb

3u bemfelben jurttefführen. Serfelbe SJtann Riegelt fich m ü)nen

ab, berfelbe ©etft bricht aus ü)nen hertoor, eine unb biefelbe £en*

bens lutrb überall t-erfolgt; — baher auch in allen biefelben 9Jtöngel

unb 3rrt$ümer, biefelben SBorjüge unb Stchtfetten. Srnolb fegte

baS wahre §hrifienthum in ben Stormbruch aus ben SSanbcn ber

SSelt unb beS gleifcheS unb in baS böttige einbringen in ®ott.

Sornaa) f;at er felbft gerungen im Schweift feines 2lngefi<htS, mit

Seufoen unb Söetcn, in Sachen unb gaften, unter 3#rä'ncn unb

klagen. „SineS, 6ineS fe^lt mir ^ier
f
baS ich nicht ganj finb' in

mir: ber fcerbunbenen ©inigfeit unbewegte geftigfeitl" 2(ber ba£

war zugleich ber ©ebanfe, ber ü)n bei allem, was er badete unb

fajrieb, geleitet hat. ©r beherrscht feine Sichtungen, er erfüllt

feine mpfh'fchen Schriften, ja er hat ihm auch bie leitcnbcn ©efichtS*

punfte für feine ^iflorifd)en SBerfe gegeben. Qnbem Slrnolb bie

@hrtftenheit feiner 3eit betrachtete, fo fonntc er Don biefem Stanb*

orte aus nur ein abgefallenes $abcl in berfelbcn fehen, ein SBabel,

aus welchem einjelne Seelen fid^ fliehenb im retten fugten. Slber

inbem er rüefwärts fa)auete, fanb er burdj alle ^ahrhunberte im

wefentlichen biefelbe Sage ber Sache, unb nur in ben erften 3eiten

machte ihm bie Äird&e ben Gmbrucf ber 23raut 3efu GhrtfK. @t

fingt: „n?enn bich, mein &fer, eine Älag' t>om 2C6falI Habels feit*

fam bünft, fo Wtffe, ba& »om Ghrtftenthum bu weber 9teu noch

2llteS fennejV'. ((Sin Scnfmal beS alten (ShrtflenthumS, ®o3lar

1702.) Saüon war bie eine golge bie, bafj er bie 3uftänbe ber

erften ©emeinbe burdjweg ibealifirt. Sie „wahre" Slbbtlbung ber

erften (griffen, welche er in feiner ^tflortfd^crt ©rfllingöfchrift

(Jranffurt 1696) entworfen l;at, ifl feine gefchichtlid) treue Sar*

fteflung, fonbern fie ftellt baS 3beal, baS 3Hufterbilb einer chrift-

lichen ©emeinbe auf, unb würbe wohl aus eben biefem ©runbe

weniger oon ben ©elehrten benufet unb gewürbigt, trfeltnehr t-on

frommen ©emüthern als (SxbauungSbuch empfohlen unb gebraucht.

Sic anbere golge baoon aber War bie, baß Slmolb in ber fpäteren

Äirche nichts als Verfall unb SBerberben erfannte, unb bafe er nur

auf fcerein$elten ©efialten mit Söohlgefallen beruhete. 3Wan hat

ben Vorwurf gegen ihn erhoben, bafc er, wie eS fCheine, grunb*

faßlich bie $äretifer in ©dfmfc genommen habe, unb hat aus biefet
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VorauSfefcung bcn <Sä;lu§ gej bafj er enttoeber bie fie^re als

ettoaS gana gleichgültiges erad&te ober felbft in Qrrle^ren müffe

befangen fein. 2Wcin toeber bie eine noa) bie anbere 2llternattoe

ift eine autreffenbe. 2Iuf einer offen unb freimütig auSgefpvoa}enen

Verachtung ober aua) nur ®eringfd&äfcung ber Seljre betreffen foit

2lrnolb niemal«; nur nxiren u)m begriffe unb gormein nia)t bie

§auptfac$e, ja er ^egte ben Verbaut, bafj baS ftarre gehalten

an berfclben, u)re einfeitige Betonung unb 3Berthfa)ätumg, als

ein SJtittel, fia) mit ber $au^>tfaä)e abjufxnben, gemifebrauä^t merbe.

Von Dorn ab auSfia)tSloS ifit aber ber Verfug, 2lrnolb felbfi ju

einem §ärettfer au ftempeln. Ctyriftoph @oleruS führt atoar in

feiner fiebenSbefchreibung beS ihm tief verhaßten ÜRanneS (SBitttn*

berg 1718, 6. 4£—82) eine ganae Reu)e t>on Abweichungen üom
lutherifchen Ehrbegriffe auf, beren er fidj fchulbig gemalt; allein

bie unbetoiefenen Behauptungen beS befchränften ©eifteS beaeugen

nur feine gänalid)e Unfähigfett, fia) in ein frembeS teufen ju

fmben. Qu ben latyxtityn ^rebigten, toelche uns mm Slrnolb

überfommen finb
1

)» begegnet uns bura)h>eg bie corrcete lutherifche

Sehre; unb nicht ohne Unmuts erteilt ü)r Verfaffer einem beforgten

greunbe bie Verftcherung, bafj es ihm nie in ben Sinn gefommen

fei, an ber ßehre t>on ber Rechtfertigung beS 3)Jenfchen allem bura;

ben ®lauUn au ati>eifctn. $ie 6ao)e ift üielmehr biefe. SDa

Slrnolb bie ßirdje namentlich feit ber Qtit beS @onftantinuS als

eine fcerberbte erachtete: fo fonnte ihm bie Unterbrücfung unb 33er*

folgung ber Äefcer nicht als ein ßampf erfreuten, ber im SDicnftc

ber 28a£rf>eit gegen ben ^rrt^um hxtre unternommen morben,

fonbern ein gatt3 anberer Verbad;t flieg machtig in ü)ra auf. 3ft

bie Verfolgerin burd)auS »erberbt: fo »erben bie &on ihr Vcr*

folgten bie t>ergleichung$tt>eife Reinen unb ©efunben fein; ha* jene

mit ber magren grömmigfeit gebrochen: fo erfreuten biefe als bie

ungerecht bebrüeften ©otteSftnber. Ueberaff ift ba^er Slrnolb be*

müht, bie ©puren einer lebenbigen #eilSbegierbe bei ben ange*

feinbeten £efeern 3U entbeefen; unb toaS er fo emfig unb beharrlich

gefud)t, baS hat er auch richtig allemal gefunben. Von felbft aber

verbreitete fta) üon tyier aus auch über bie eingeräumten §n*
thümer berfelben ein totel milbereS £id>t SDafj ber ®tföi$tfäxu>

ber auf biefem Söege vielfach in bie ^rre geraden, bafj feine

*) „Stjangeliföe SBotfc^aft ber §erdi$feit Öuttcö in Gfjrifto 3efu" unb

„bie Sßerftärung '§efu (S^rifti in bet ©eele", jene über bie ©toangclien, biefe

über bie (Spifteta fämmtli^er ©onntagc im Äirc^enja^r.
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£arftellung nichts weniger als eine „unpartheüf<hc" ifh baS wirb

gegenwärtig ebenfo allgemein sugeftanben, wie bic SBerbtenffe feinet

2BerfS um bie Belebung unb 5Neugefialtung ber firchcngefchtchtlichcn

©tubien bereitwillig anerfannt werben.

SBeniger nachtl;eilig wirfte bie ©runbanfehauung SlrnolbS auf

feine poetifchen Setzungen ein. ©r trat als Sichter ungemein

begabt. SBenn er feine ©abe trgenb gewähren lieft, fo mürbe

unter feinen §änben alles 311m ©ebia)t. ßaurn ein einiges 2öerf

r)at er herausgegeben, baS nicht mit poetifchen Grgüffen burchwebt

märe; felbft bie gerichtlichen enthalten wenigftenS Ueberfe&ungen

aus lateintfehen unb griechifchen Sichtern ; ju mehreren unter fei*

nen Sdjriften finben fich Anhänge von Biebern tyinjugefügt. Slbcr

aud; eine fclbftänbige (Sammlung hat er (bereits 1697) unter bem

Settel „©öttliche SiebcSfunfen aus bem großen geuer ber Siebe

©otteS in G^rifto 3efu entfprungen" veröffentlicht. Saft bic ihm

verliehene ©abe bei feinem ganj nach innen gerichteten, ber 2Mt
völlig abgewenbeten, auSfchlicfclich auf ben @enu§ ber göttlichen

Siebe bebachten 6tnne, unter bem beftänbigen fingen beS ©cifteS,

in bem Sogen eines anfechtungsreichen fiebenS, auf's hcrrltchftc

gebich; baf? ihm ol;ne irgenb welche bahin gehenbc SIbficht 3ahl*

reiche Älage* unb £riumphgefänge, 6treitlieber unb grtcbenS*

pfalmen entquollen fmb: baS begreift fta; ebenfo, wie bafc wenige

unter benfelben jum ©ebrauä;e im GultuS geeignet finb
1
). Slber

auä) als inbivibuelle (Srgüffe angefehen, tragen fie bie 9Wal$eichcn

ber nicht burchauS wohlgeorbneten innern 93erfaffung beS Richters

fel;r beutlich an fia;. 6ie verraten theilS uberfpannte, franfhaft

htnaufgefchrobene ©mppnbungen, theilS einen nichts weniger als

abgeflärten Gifer, theilS cnblich eine ^ertraultchfeit gegen ben

§erm, welche über bie ©ren$e ber ßinblichfctt weit hinausgeht.

Sie Sef;re von ber „uneigennüfctgen Siebe" mag fi<h Sltnolb mit

voller Ueberjeugung angeeignet haben, ©leidjwohl tfl eS ber

liebergriff eines ungefunben ©efühlS, wenn er in bem Siebe: „3efu,

]
) 2118 cigentlid)c Ätirc^cnliebcr Unmn ettoa nur folgenbe uier bc$cid)net

tterben: ber ^afftonegefang, „Söenn Vernunft ücu (S&rifri Seiben unb oon

beffen ftu&cn forid)t": ba* fiieb auf bic Sßegc ©ottcS, „So fübrft $u bod>

red)t fclig, §err, bic Seinen, ja feiig unb bod) meift ocrhwnbcrlid}"
;
berSeufjer

ber Gefangenen, „D 2>urd)brcd)cr aller Sanbc, ber $u immer bei unS bift",

unb ba§ SBittlicb, „^erjog unfrer Seligkeiten, fü^r' und in 5)ein §ciligtbum",

— aber aud) biefe nur in einem fetyr eingcfd)ränltcn Sinne, ^n foldjc (3efang=

büd)er, h?cld)c befonberä für ben GultuSgebraud) unb toeniger für bie ^rtoat=

erbauung beftimmt finb, f>at mau fie baber aud) nid)t aufgenommen.
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meiner ©celen ßeben, bem idfj miefy junt $)ienft ergeben" (9?eue

göttl. SiebcSfunfen, grff. 170O) alfo fingt: ftöfj'ft $u mtcf? jur

£öllenglut, — toa£ $u toillft ift mir fef?r gut! 2ln bem ^eiligen

Untotflen, mit luelcjjem er bie @nttoeu)ung beS £aufe£ ©otteS

emtfanb, an bem ve^renben Gtfer um bie Reinigung beS £em*

pclä, mag man einen 5öo^lgcfaßen Ijaben: aber es ift bodf) mefjr,

als feibft ba£ ©e^aben jener SonnerSfityne, toenn er baS befannte

©rablteb 53abel£ anftimmt, in »eifern er fiefy feibft unb Slnbre

baju ermuntert, bie dauern ber oerberbten ^ird^e ftürmenb $u

jerftören, ityre Äinber an (Steinen ju jerfd&mettern, ifyrem 33aue,

bem Sifce beS greöels, o^ne toeicp<$e£ Erbarmen ben 9kft 3U

geben (©öttl. fitebeSfunfen ^ I. 9ir. 126). 2öeld&' ein Wlaafs

oon Unmittelbarfeit, toeld&e Äü^n^eit ber ^antafte man enblid)

einem $id&ter and) einräumen möge: fo l)at Slrnolb bo$ oft bie

©ren3cn feufdjer $uä)t Übertritten. (Sr toar fi$ biefer ©efafyr

gar toof;l bemüht, unb er fang ju feiner eigenen Söarmntg: „$a§

jarffte ©otte3*£ieb*$Bett)egen toirb unüermerft in'S gleif$ geführt,

n?o nidjt be£ ©etfkS ftorfeS Siegen uns jum ©ebet unb Söac^en

rü^rt"; aber ni$t feiten ift er bcrfelben unterlegen, unb oiele fei*

ncr Sieber ftnb aus biefem ©runbe burdfrauS ber Sergeffen^eit su

übergeben. 2rog bem allen n?irb inbeffen 2lmolb immer als einer

ber fjeroorragenbfkn geifUicfyen ßieberbic^ter anerfannt werben.

3u ber öcfd&äftigung mit ber mpftif^en Geologie ift Slmolb

fe^r früfy, f$on unmittelbar nadj 2Menbung feiner $irdf>engefd&i<$te

gefd&ritten; aber er l)at feine Stubien barüber au$ in ber legten

Qcit feines ßebenS noa) fortgefefct
1
). Seine Neigung 3U biefem

©egenftanbe erflärt ft(§ leidet. ®a er ma)t bie ü\xa)c als bie S3raut

Sefu anerfennen fonnte, fo fear eS feiner 2lnfi<$t nadf; bie einzelne

Seele, toelc&e fid& ju biefer Stellung jum £errn emporsuarbeiten

^abe; unb eS Rubelte fid^ nun um bie Littel unb SBege, ftie

bicfelbe jur geiftlid&en Vermählung gelange. £)ie 3Jtyftif hat ju

i^rem ©egenftanbe ben verborgenen ©Ott. „Verborgenheit" —
fo fingt bafycr au<$ Slmolb — „Verborgenheit, toie ift bein 2Heer

fo breit unb hnmbertief! 3$ fattn eS ni<$t ergrünben. SJton

toeifj fein SKafj noch 3iel noch @nb' ju finben, So lang' man ift

l
) Seine §au|>tfd)rift auf biefem Gebiete, „.ftiftoric unb 5kfa)reibung ber

m^ftifdjeu 2!^eologic" (urf^rünglid) beutfefy gefrfirie&en, ^ernaa) t>on i^m feibft

tn'S £'ateinifö)c überfe^t) erfc^ien fc^on 1701. (Sine f^ätcre umfänglichere 9(r=

beit „nja^re 3lbbilbung bc8 innxnbigcn G^riftent^umö" ^at er erft im %al)vt

1709 herausgegeben.
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in bcr 2krgänglichfctt, Verborgenheit!" (©örtliche £tebe«funfen

Sty L 9tr. 144: „ber unbefannte ©Ott".) Slttein er mar tt>cit

baoon entfernt, in einem gnofttfehen Streben bie Siefen ber ©Ott*

heit ergrünben ju motten. SKrnolb mar nicht« meniger, al« eht

eigentlicher 2$eofoph, er mar überhaupt (ein fpeculattoet ©eifl

9Jur in ganj borübergehenber Söeife, mehr oon aufjen angeregt

(um nicht $u fagen gebrängt), al« au« innerm 3mpulfe, hat e* fia)

einmal auf bie« ©ebiet t-erirrt, inbem er bie Schrift „ba* ©eheim*

ni& ber göttlichen Sophia" fietpjig 1700, »erfaßte, ©eine bura>

au« praftifdje 9latur, fein ^tftorifa) gerichteter ©eift braute u)n

au« biefer 2$tt$dt eben fo fä)neff mieber jured^t, mic feine ©e*

nteinfd;aft mit ©idjtel, bie allein burd) biefen Äitt jufammenge*

galten mürbe, fid) löfete. dagegen entfpraa) e« feinem eigenften

innerften Skbürfntfj, bie verborgenen äöege erfennenb ju beuten,

auf melden ber §err bie Seele geleite unb meldte bie lefctere

finben müffe, auf baß eine innige unb mefentliehe ©emeinfehaft

$ttrifa>n bem verborgenen ©Ott unb bem verborgenen 2Jienfa;en

bc« £erjen« entfiele. „$>ie Söahrheit ruht im £erjen tief, ba

fianb bie 2Bei«hett, al« fie rief." eigentlich ^eue« hat er nun

$mar barüber nicht bargeboten, ©eine in bie« gad? fa)lagenben

Schriften finb theil« hiftorifcher 2lrt, theil« enthalten fie meift nur

SJttttheilungcn au« fremben Tutoren. Qnbefi oerbient ba«, ma«
er über bie geiftliche Slrmuth, über bie Verleugnung ber 2Belt, in

Neimen unb in $rofa gefagt hat, um ber ©lutf; ber (ftnpfinbuitg

unb ber mächtig anbringenben Sprache mitten, noch immer eine

Beachtung unb Senußung 1
)..

Ohne grage hat biefe fchriftftetterifche 2Birffamfeit »rnolb«

bei rielen einzelnen einen hohen, ja einen begeiflerten Sfoflang

*) ©o bornebmlidfr mehrere tief innige lieber in bem Slwolb'fäcn ©e»

bctbuc§, Seidig 1703. (Sine $robc:

„0 ber 9CUcd $ätf öcrloren,

2(uc^ )id> fclbft, ber oUejeit

9?ur baS Ging ff&tt' auöerforen,

eo £erj, öeift unb ®cef Vereint!

D toer bod? gar toär* ertrunlcn

3« ber Öott&eit Ungrunb^Scc;

2>amit h?är' er ganj entfunfen

lOcm Äummcr, 2lngft unb 2ßc&."

3u t)ßl. aud? ba* rörnige unb gebanfenreid?c Sieb: „WM id? ba* 91ic$t* na$m
tt>o$l in 2(c$t, uub mid) barin ergeben" 2c.
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unb Beifall gefunben, unb er hat fich fidler mannen ftitten £er*

§en«banf baburch t-erbtent. 3ra ©roßen unb ©anjen aber erhob

fich ein ©türm be« Unnrillen«, toelcher ben charakterfesten 9Kann

beinahe ju finden fdfoien; beim feinem ganzen Streben, toelche« er

mit Dottfter Ueberjeugung unb Eingebung verfolgte, fourbe von

allen (Seiten bie Berechtigung abgebrochen. So Diel hätte er

ettva noch verfchmerjen fönnen, baß bie (Sathebertheologen, baß

bie von 3. ßöfcher herausgegebene ho<hangefel)ene StitföxiH

ber Unfchulbigen Kehrichten aEc«, loa« au« feinen $änben fam,

verachtete: um fo empfmblicher traf csS ihn, ivenn auch Männer

»pte ©pener ihre Mißbilligung mehr ober minber laut unb ent*

fchieben su erfennen gaben. Pehmen hrir ^ier^u feine bebrängte

äußere Sage in Queblmburg, ba er faum noch hatte, too er fein

#aupt hinlegen mochte, umgeben von offenem £aß unb von giftt*

gen ^erläumbungen: fo fehen ivir ihn auf einem fünfte, too nur

eine innere Umfehr von einem eingebogenen Qrrtvege verbunben

mit einer Umgeftaltung be« äußeren Sebent eine gan$ eigentliche

Rettung ermöglichte. S3on toirfliehen 9ietractationen 2lrnolb« ift

jtoar nie ba« ÜDcmbcfte befannt getoorben; toar er boch auch immer

recht unb fehlest getoanbelt, hatte er boch bie £auterfeit feiner

©efinnung allezeit betoährt. Unb boch muß au jener Seit bie

innere SBeränberung mit ihm vorgegangen fein, bie er felbfl mit

ben äöortcn djarafterifirt: ,,©ott pflegt nach unb nach ben an fich

felbft rechtmäßigen (Sifer über ba« gemeine ©lenb in heilige £*b*

nung unb Temperatur ju bringen, unb feine genaue Sutyt treibt

fobann ju toeifer Unterfchetbung tvie auch ju bem ganzen Sinne

©hrifti in göttlicher ©ebulb unb Sangmuu); er giebt bem ©emüthe

greüpeit, fich ben gemeinen ©etoohnheiten ju untertoerfen." (sr,

welcher bisher nicht einmal ben ©ebanfen hätte faffen fönnen, eine

amtliche Stellung in ber tief verberbten Kirche einzunehmen, fühlte

fich jefet bagu burdjau« geneigt. Srgenb ettva« mag ba3u bie

beigetragen haben, in tvelche er (an feinem ®eburt«tage, 5. Scp*

tember 1700) mit 2lnna Wlaxia Sprögel (ber Tochter feine« mehr*

fa<$ erioähnten greunbe«) getreten ift: allein ba« Hauptmotiv tvar

ein rein innerliche«. (Sine Berufung jum GabtnefcSprebiger ber

verttritttoeten Herzogin ju Sachfen, tvelche in Slllftcbt reftbirte, fchien

bie volle £erfiellung be« ©leichgetotcht« in feinem ©emüthe in

fixere 2lu«ficht ju ftellen. 3lber roie freubig er bem SRufe auch

golge gab, tvie treu er fein 2lmt auch bux$ vier 3ahre vertvaltete

unb tvie reichen Segen bie flehte Schloßgemembc von feiner geift*
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liehen ^pjTe^c baüontrug: bie äußere SRuhe, bereit er bringenb be*

bürfttg mar, mürbe u)m t)ter noch nicht ju £heil. (£r hatte ftcr)

ber ©etftlichfeit $u tief »erfaßt gemalt, ihr Sftifetrauen gegen ü)n

mar burch feine Grflärungen unb (Srbietungen ju bcfchmichtigen

;

unb ungeachtet hoher unb cinfTugrctd^er Vermenbungen mürbe er

enblich genötigt, bie fäcfmfchen fianbe $u üerlaffen. Slber ba£

2öort mürbe an ihm mahr: mir mcrbcn unterbrücft, aber mir fom*

men nicht um; mir leiben Verfolgung, aber mir merben nicht t>er*

Iaffen. Qx fanb eine 3«flud^t in ben preufjifchen £anben. ©ein

Schmiegcrnatcr Sprögcl, melier baS £ofbiaconat in Cueblinburg

mit bem ^aftorat 311 Söerben in ber 2lltmarf toertaufcht ^atte
f
mar

geftorben: Slrnolb mürbe ü;m jum Nachfolger beftellt, unb nach

Verlauf smeier Sahre (1707) auf ben einftimmigen Söunfch beS

StathS unb ber ©ürgerfchaft in baS Pfarramt unb 3nfpectorat ju

Berleberg eingefefct.

$er ScbenSabenb, mclchcr if;m l;ier bcfa)ieben mar, mar

atfcrbingS aua) ein letbenrcicher; aber bie Srtibfale maren toon

anberer 2lrt. Sie famen nicht t»on ber 3Jtenf<hen, fonbent un*

mittelbar aus ®otte£ §anb. Seine literarifche 3:|ätigfeit gab er

mäf)renb biefer legten Sßeriobe feiner Sßilgerfchaft jmar nicht ganj

auf; ba ft<h biefelbc inbefj mehr auf bem ©cbiete ber praftifa)en

^heologte bemcgte 1

), fo mürbe fle t^citsS meniger beachtet, theilS

glimpflicher beurteilt. SBei feiner ©emeinbe ftanb er in hb#er
Sichtung unb Verehrung, unb ein engerer greunbeSfreiS, ber ft<h

um ü)n fammelte, mar ein mehr als auSreichenber (hrfafc für bie

abgebrochenen 23e$ietyungcn ju feinen früheren $!ampfgcnoffen in

Qucblinburg. Httein fein bemegteS £eben, feine raftlofe Sistig*

Feit, feine inneren kämpfe hotten feine förderliche ßraft gebrochen,

unb ferneres häusliches Jlrcuj, ber jähe £ob feiner beiben ßtnber,

beugten ben fo glaubenSflarfen Wann fcr>r tief. 3m 3ahrc 1713

befiel ihn eine ßranfheit, Don melcher er 3hxir anfapeinenb genas,

bie aber bod) nicht fo t»öÖig übermunben mar, ba§ nicht irgenb

ein urplößlicher Schlag ben gefchmächten Organismus hätte auf*

löfen müffen. Unb ein folcher erfolgte. Seine greunbe in bem

fchon ermähnten btographifchw 3)enFmale erzählen ihn fo, baß am

^Pfingfrfeftc beS QahreS 1714, als bie ©emeinbe jur geier beS

h- SlbcnbmahlS t?erfammclt gemefen, plöfclich SSerber in baSÖotteS*

') Gr gab eine ^aftoralletyre, mehrere ^oftillcn, ®cfano= unb CrbauungS*

bütyv $erau§.
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$au$ gcbrungen feien, um einige junge Seute mit ©etoalt 311m

ßriegSbienfle ju fingen. $iefe ßnttt>ei|mng beS §eiligt$um£,

biefer urpl5fcltdje Unfug $abe bem gefc$toäd&ten Spanne ben £obe3*

f*o§ gegeben. @r fabe jtoar am folgenben £age nod& mit fd&toad&er

Stimme eine £et$enprebtgt gehalten, ober fcöllig erfd&epft fei er

na# £aufe gebraut toorben unb nadf; brei £agen, am 20. Tlai,

fanft »erf^ieben. Sein £ob, ben er feit längerer 3eit ft$er $atte

fommen fe^en unb ben er feiner ©attin beftimmt t-orauSgefagt,

mar f$ön unb erbaulich $te wenigen £age, bie er na<$ jenem

crföüttemben Vorfalle nodj burd&lebt $at, fafj er tief in Vetrad&*

tungen berfunfen im fie^nflu^l; ftd&tlidfr untoiHfornmcn toar i§m

jebe Stdrung, toenngleid? er alle an tyn genuteten gragen mit

greunblicfyfeit beantwortete unb bie tljn Vefudjjenben ernfUtcfc ju

einem regten 2Hir$bru($, 31t einer ernfien Verleugnung ber Söelt

unb ju einem betyarrltd&en Einbringen in ©Ott ermahnte. (£8

famen too^t audfj Slugenblicfe ber 2lngft unb ^nfcdfjtung, er rief

einmal au£: „Vater, ifl e£ mögli<§, fo ge^e biefer Äel<$ t-on mir'';

aber in bem Sflaajse, baf? bie Blatten bcS £obe3 tyn nä^er um*

fingen, umgaufelten reijenbe Silber feine ^bantafte. „21$, toie

fdftfn!" fpradfc er, „hrie footyl, adj tüte too^l tfl mir!" Unb er

richtete ft<$ auf, rief mit lauter Stimme: „frifö auf! frif$ auf!

bie SBagen §er unb fort!" — unb im ©enuffe be£ üollen grte*

benS befahl er feinen ©eift in bie §änbe be$ treuen ©otteS, ber

ifm ertet.

©r tourbe tief fron feiner ©emeinbe betrauert; fein Vegräb*

nifjtag mar ein tflagetag in Berleberg. Seine greunbe empfanben

aufs S<$mer$lidfjfie bie Unerfefclidftfett beS erlittenen Verluftes.

Seine SBiberfa^er aber £at felbft nid&t fein Stob mit i$m »erfö^nt.

2)afj fie fortfuhren, feine tfyeologifc^en Slnfdfjauungen ju befämpfen:

baju Ratten fie ifyr gutes Siedet. £a§ fie aber 2leu|3erungen be£

Sterbenben ge^äfftge Deutungen gegeben, unb fein©rab mitfdfjtcd&t

erfonnenen OTä^rlein beflecft fyaben: ba£ gereift ber Seit, in toel*

<$er fol#e£ möglich mar, 31t feinem 9?uf>m. £5ie Qnfcfyrift, treibe

feine greunbe auf feinen Seid&enflem gegraben tyaben, ifi ht ber

Siograptyie oon GoleruS, audjj bei föeifc in ber &ifiorie ber SSieber*

geborenen abgebrueft; auf bem griebfyofe 8» ^erfeberg aber ift fein

©rabmal nid^t mcfyr ju pnben. 2öar e£ fein eitles Sob, menn bie

3fnf$rift öon tym fagt: „er mar ein treuer ßned&t 3efu e^rifü,

beffen ßtoangelium er bur$ Söort unb ©d&rift verbreitete, ein fiieb«»

fyaber beS 9lä$flen, in beffen 3>ienfte er p$ gänjli^ opferte, unb

Ißt per, Beugen Ux Soweit. IV. 28
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ein Mgenoffe ber Seiben, bic in (^rifio Sefu ftnb"; fo ifl ü)m

ba£ unt>ergängti<$e, in ben £er$en feiner §örer unb Sefer errief

tete S)enfmal gettrifj, r>on toeld&em ber Slpoftel fd&reibt: „ü)r feib

unfer SBricf f
jubereitet burdf) unfer 2lmt mit bem ©eift be3 leben*

bigen ©otteS." g. 8. ©teinmeper in Berlin.

363. Sodann »Ubxtfyt Senget.

4. <Robem&er.

Dr. 3o$ann 2llbre$t Senget, jute^t (Sonftftorialraty unb

Prälat ju Stuttgart, toar einer ber geifl* unb Derbienftooilften

9ta$fotger 9$. 3. ©pener«, ©djon feine Äinb&ett toar reid& an

ernften, jur Siebe unb gurd&t ©otteS tyinleitenben Erfahrungen,

©cn 24. 3uni 1687 in bem Sanbftäbtdfjen SBinnenben geboren,

üerlor er fd&on in feinem fed&ften Qa^re feinen Sater, toenige

3Jtonate barauf toarb bei einem Einfall ber granjofen ba£ $au£,

ba£ feine DJJutter fi$ 3um 2öitttüenfifee erfauft, fammt ber üäter*

liiert Sibliotyef su 2lf$e. 2lber fein Sefyrer ©pinbler erjeigte

Satertreue an ü)m, unb na^m ü)n überall £in mit ftd&, too^in ü)n

bie friegerifd;en ^eitüer^ättniffe feine ©<$ule 3U »erlegen nötigten

unb als Senget jur Untücrfität reif getoorben toar, fanb feine

ÜRutter burdjj ü)re Ser$eiratf;ung mit bem ßlofieröertoalter ©löcfler

bie bittet tr)n feine ©tubien fortfefcen ju laffen. SDftttlcrtoeite

toar bic Üraft beS göttlid&en SBorteS bergefiatt in fein |>erj ein*

gebrungen, ba& ein finblid&eS Vertrauen su ©Ott, ein ffrnft im

Seten, ein Serlangen nadfj bem beffem Scben, ein Vergnügen an

Sibelfprüfen unb getftlic^en Siebern, eine Setoat;rung be$ ©e*

roiffenS, eine ©d&eu &or bem Söfen unb eine Siebe jum ©uten ent*

ftonb — ba$ Sefte aber toar, ba& 9ttemanb öiel 2luf&eben£ t?on

feiner grömmigfeit machte. @3 fehlte jttxtr aud) bei tym nid&t

ganj an einseinen 2lu$brü$en jugenblic^er £f?or^eü unb Seiest*

finnigfeit, aber toenn je ettoa3 ber 2lrt oorfam, fo rügte e£ fogleid^

ber im «SnnerfUn ber ©eele ftetö aufmerffame äöädjter unb oer*

fn'nberte baburdO, bafj feine t?on Slufjen I;creinfommenbe Serberbnifc

Rängen blieb, daneben befam er »on ber göttltc&en Seutfeligfeit

bie innigften grieben^blicfe , inSbefonbere bei ben erften ©ängen

3um t;. 2lbenbmaf>l. 3n Bübingen ^atte er ba3 geboppelte ©liicf

fogleid^ in einen greunbeSfretö gottfeliger ©tubirenben eintreten

3U bürfen unb Se^rer 3U finben, toeld&e felbft Don lebenbigem
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Glauben an (Shrtfhtm burchbrungen mit bem thättgfkn (Sifcr nicht

nur auf bie toiffenfchaftliche, fonbern auch auf bie §eraen3bilbung

ber Stubirenben Anarbeiteten, ttrie namentlich ber eifrige 23eter

Dr. (Shriftoph geud^in unb Dr. 21. 21. ^oj^ßeiter, ebenfo auSge*

jeichnet in ber Seelforge, roie auf bem (£atheber.

SMefe 3Jtönner fudt)tc fich Sengel too er nur sufommen fonnte

ju Dufcen 3U machen, 3umal nachbem ihm ber Sinn bafür noch ge*

fchärft werben war bur<h eine fernere $ranff)ctt, bie ihn in ber

Sttitte feine« Stubienlaufe« an ben 9tonb be«8 ©rabe« geführt unb

ben (Sntfd&lufj in ihm geweeft hatte, fein ihm gletchfam auf« Dteue

gefchenfte« Seben ganj ju ©otteS $ienfi unb (S^re anjutoenben.

Unmittelbar nach feinem 2lbgang &on ber Untoerfität mürbe er

faum 20 Qahr alt 3um ^farramtiSüerroefer in begingen beflellt,

wo er ©elegen^eit fanb, fich nun auch bamit befannt 511 machen,

wie ba£ 23ol! bie Religion anfleht; aber fchon r»or Qahreafrift

würbe er in« tt;eol. Stift ju Bübingen jurücfbcnifen, um al£ 5Re*

Petent bie Stubten jüngerer greunbe $u leiten, mährenb er 3ugleich

ben Umfang feiner eigenen ßenntniffe crmeiterte. 3um Schlug

feiner wiffenfchaftltchen 2tu£bitbung machte er noch im Sommer
1713 eine Steife burch baS mittlere Skutfchlanb unb lernte an

höheren unb nieberen UnterrichtSanftaltcn eine gan3e Steihe treffe

licher 9JMnner perföntich fernten, Welche nach ber oon Spener em*

pfangenen 2lnregung mit einanber barin wetteiferten, bem nadt)*

hxichfenben ©cfchlecht auf ber ©runblage lebenbiger SReligiofität

eine tüchtige roiffenfchaftliche SBilbung ju gewähren. Sei Männern

ber öerfchiebenarttgftcn Dichtungen forfc&te er nach ben erprobte*

ften Erfahrungen unb fehrte bann mit reichem ©ewinn nach bec

£eimatf; jurüd, too feiner bie (Gelegenheit wartete, an ber neu er*

richteten ßtofterfchule ju $)cnfenborf al£ Sehrer unb Grjieher 3um

Stubium ber 5£^eoIogie toor^ubilbenber Jünglinge in 2lnwenbung

gu bringen, wa£ er gefammclt. Schon feine 2lntritt3rebe 3eigte,

loa« er anftrebte, inbem fie ben gleife in ber ©ottfeltgfeit aü ba§

jut-erläffigfte §ütf3mittel sur Erwerbung ächter ©elehrfamfeit be*

Seichncte, weil fie §ur fräftigften unb t-oHftänbtgften Gntwidflung

ber jebem verliehenen 2lnlagen führe, am ftegreichften bie £räg*

heit be« gleifche« überwinbe, ba« ©emüth öor Verwirrung burch

£eibenfchaftcn oerwahre unb bem ©eifte eine Sebenbigfeit, Jtraft

unb Klarheit gebe, burch welche nicht fetten auch ber minber 23e*

gabte gerabe bei ber ßrforfchung ber tteffien SSahrl;eiteu bie 33e*

{jabteften, aber Was Umgang mit ©ott Entfrembeten überflügele.

28*
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SSaS er Eternit ausgeflogen, maren feilte (cerett 3$orte, c3

hmrbe betätigt bur<$ einen m 28jä$riger Arbeit nidjt ermüben-

ben, unb bie gleid) SlnfattßiS ermatten ©runbfäfce bb3 ans ©nbe

feftyattenben ßifer, bie ü)m anvertraute 6d&aar na$ beffcm SSiffen

unb ©emiffen 3U beraten; über 300 Süuglinge mürben r>on ü)m

in biefer 3eit ber t>aterlänbifd(jcn $ird)e jugebilbet unb nid&t menige

berfelben unterwarfen fid& ber ^eiligen 3u#t be3 göttlid&en ©etfteS

unb mürben tt?cife unb geartete Männer , bie mit @£ren unb

©egen ben mi<$tigften Stcmtem toorjufte^en ücrmod&ten. Allein

btefc mar femeSmegS bie einzige gru$t feiner $bätigfeit in biefer

3eit, gana ungefud&t fd&lofcTicty nodfj anberoS baran an, ba$ in viel

»eitere Greife $inau$mirfte. ©ernennt mit feinen ed&ülern alle

2 Qa&re ba3 gan^c % SC. im ©runbterte ju burd&lefcn, mürbe er

bur$ feinen amtlid&en £eruf fotoo^l, als burd& eignes $kbürfni&

auf eine gcboppelte Arbeit Eingeleitet. S$on metyrenb feiner

6tubienja$re £atte ü)n bie grage befümmert: §aben mir ben

Stert bc^ 9t. £. genau fo t»or un£, mie er urfprüngli^ nieberge*

f^rieben morben? — damals £atte er barüber toegge^en müffen,

meil eine grünblicf;e Seanttoorrung biefer grage Uutcrfud&ungen

forberte, su benen u;m3eit unb ©clegen^eit fehlte; aber jefct fonntc

er fie mieber aufnehmen unb feinem forfd&euben ©eifle bie ge*

münfd&te Sefriebiguitg gemäßen. 3mar legte if;m ber 2lufent$alt

in bem Keinen $)enfenborf feine geringen 6djjmicrigfeiten in ben

2öeg, aber fein unermüblt<#er ßifer mufjte fie 3U überminben unb

baCb I;atte er einen fo reiben 33orratf> u)eil3 alter ipanbfd&riften,

tr>eitsS feltener 2lu£gaben beS % &. beifammen, ba§ er hoffen

fonnte nidjjt t-crgebcnS an ber Söfung feiner Aufgabe 3u arbeiten,

am meiften aber förberte ü)n hierbei, neben feinem eifernen gleiß

ein eigenttyümlidjcr 6d?arfblicf, meiner it;n bie toorliegenben 9Jto*

tcrialien na$ tyrer Slbftommung in gamilien orbnen, unb fcou

bem 3^len ju bem ungleich fd&merercn 3öägen ber Sefearten über*

ge£en lehrte, unb c£ gelang ü)m ein SBcrf ju Staube 311 bringen,

ba£, menn e£ aud) no$ ni<$t allen Slnforberungen genügte, bod^

alles übertraf, maS bis bal;in auf biefem ©ebtete t-on ben gele^r*

teften gorfdjem geleiftct morben mar. 3)aS für bie 2ledf)tf;eü be£

l;ergebra<$ten £erkS im ©an^en Eödfjfi günfrige ©rgebniß legte er

nidjt allein in einer größeren mit einem Apparatus criticus t?er-

fernen Slu^gabc be£ neuen ^eftamentS bem gelehrten publicum

jur Prüfung t»or, fonbern öeranftoltete 3uglci4 auc^ eine §anb*

quggabe für Stubircnbe, bie bü$ in btefeS ^r^unbert herein im*
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wer foieber abgebrueft ttntrbe. £anb in §anb mit btefer bic $er*

fteflung be3 richtigen £e£te£ bejtoecfenben Htbeit ging eine anbere,

tteldje ft<h bie Auslegung jur Hufgabe machte. S)ie ©runbfä&e

son benen er Riebet ausging toaren: bie h- Schrift muß als ein

SufammenhangenbeS ©anje, als eine unvergleichlich herrliche 9toch*

rieht t?on ber göttlichen Oeconomic bei bem menfehlichen ©efdjtechte

t>om Anfang bis 311m @nbe aller $inge burch alle 2öeltseiten hin*

burd) betrautet unb fo fciel möglich aus fich felbft erflärt werben.

@S muß ®runbfa| beS ßrflärerS fein: £rage nichts in bie h-

<Sd^rift hinein, aber laß auch nid;t§ jurücf, toaS in u)r liegt unb

fcergiß nicht, baß nur einem frommen unb gläubigen Sinn bie

(janje ßraft unb #crrlt$fett ber h- Schrift ft<h auffchließt.— 2BaS er

bei toieljähriger, burch fleißiges ©ebet geheiligter gorfchung auf

biefem 2öege gefunben, baS legte er in einem Kommentare nieber,

bem er ben befcheibenen Xitel: Gnomon gab; benn feine Sin*

merfungen trollten nur ein gingerjeig fein, ber ben fiefer in ben

5£ert toeiter hineinführte. 5>tcfeS geiftoolle, an inhaltsleren

$inbeutungen auf ben eigentlichen Sinn ber h- Schrift unenblidh

reiche SSerf hat fich im Saufe ber 3eit, tnsbefonbere aber in un*

fern Sagen mieber ate fo brauchbar erliefen, baß 1835 eine brüte

unb t>on ba noch mehrere Huflagen nöthig getoorben fmb, fo öiel*

fach auch fcon anbern in* unb auSlänbifchen (Srflärern biefe benge*

lifche Arbeit ju ihren Kommentaren benufct tourbe. £)er ©runb*

fafc, baß bie h- Schrift ein aufammenhangenbeS Söfltem ber gött*

liehen Deconomie t>on Anfang beS menfehlichen ©efchlechtS bis jum

(Snbe aller Singe enthalte, führte Menget inSbefonbere auch auf

chronologifche unb apocatyptifche Stubten, in melden er ben 3u*

fammenhang ber biblifchen ^eitorbnung aufeuflären, unb mithülfe

beS prophetifchen 2SorteS auch baS gadjtoerf ber fünftigen Greig*

niffe beS S^eic^cÄ (Dottel einigermaßen aufzuräumen »erfuchte, ein

ebenfo mühfameS als fül;neS, üon ihm aber in ber SBorauSfefcung

getoagteS Unternehmen, baß ber SBibelerflärer nichts unbenüfct

liegen laffen bürfe, toaS bie h- Schrift $ur Aufhellung unferer ©r*

lenntniß barbiete, (£r felbfi fcerfannte auch feineSfoegS bie großen

Schtoierigfeiten berartiger gorfdjungen unb toenn er gleich meinte,

einen befonbem SBeruf ba$u p haben, fo toar er boch toeit ent*

femt, alle« mit gleicher 3uöerficht ju behaupten unb fein apoca*

typtifchcS Softem für fehlerlos $u betrachten, (£r hielt es im ©e*

gentheil für möglich, baß feine 2luff<hlicßung ber prophetifchen

Bahlen irrig fein fönnte, glaubte aber, baß bann bodj bie fron ihm
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bc3ct$ttcte Reihenfolge ber fommenben gröfeern ^atfa^cn, unb

bie hierauf gegrünbeten praftifdjen Erinnerungen t^rc Rtchtigfeit

behalten toürben. £>er $cniptfache nach ging feine 3lnficht barauf

hinaus : @S ftehe eine burchgreifenbe SBeränberung ber fira)Ua;en

unb politifchen SSerhältniffe (Europas betoor, unb el;c bog römifdhe

<Papftthum jum eigentlichen Sintichriltenthum fid^ cnttütdflc, toerben

Unglauben unb HKpfticiSmuS, totcllcic^t auch fogar HtfuhamebamS*

muS ftd) miteinanber &erfa?mel$en; erft auf ben 6tur$ beS per*

fönlichen 2lntichriftS toerben bie beffern 3eiten beS taufenbjäfjrigett

Reimes folgen, ton bem er jebod) nicht foroohl ein seitliches 2Bo^I*

leben, als vielmehr ein ungeftörteS, fröhliches SöachSthum be£

Reiches ©otteS auf ©rben ertoartete. 2>iefe gorfa)ungen legte er,

toaS ben theoretifa;en $heil betrifft, toorjüglich in feinem: Ordo

temporum, Cyclus, Harmonie ber <5oangeli(ten, ber erflärten

Offenbarung unb einigen fleinern Schriften nieber, tocuprenb er bie

prafttfa;e 2lnroenbung in feinen 60 erbaulichen Reben über bie

Offenbarung Johannis auSeinanberfefcte.

9Jlit bem Qahre 1741 »erliefe SBengel jum Sßrobfl in $er*

bredjttngen ernannt fein ßloflerpräceptorat unb trat in einen neuen

SBirfungSfretS ein, er toarb ^ßrebiger einer Keinen fianbgemetnbe

unb nahm fpäter aua) noch gum Gonfiftorialrath ernannt an ber

©efchäftsführung ber Obcrfirchenbehörbc Slntheil, tooju auch bie

Teilnahme an ben fianbftänbifchen SBerhanblungen gehörte. (Beine

einbringlichen ^rebigten foeeften neues ßcben in ber ©emeinbe

unb bic Seute baten, bafe er ihnen burd; ^ktoatuntertoeifung n>ei*

ter forthelfe in ihrem ©hriftenthum. ©erne gab er fich ba$u her;

benn er hielt biefj für bie geeignete SBeifc bem verfallenen ß^ri*

flenthum toieber aufzuhelfen. $8on benfelben ©runbfäfcen liefe er

ftch auch beim ßirchenregimente leiten. GS fei, fagte er jtoar, je&t

nicht 3eit ju etfoaS Reuem, man bürfe aber auch nicht auf unb

batoon gehen unb ben herführten Äarren ber ßirdje flehen la(fen,

ober bura) gefegltcheS ©türmen unb foltern helfen trollen. 9flan

laffc eben einfltoeilen ftehen, toaS noch fiehen fönne, mache fi<h §u

Rügen, toaS noch nüjjlich fein fönne, unb fuche cor 2Wem gut

Jreunb gu fein mit allen, bic 3efum lieb haben.

Qn biefem Sinn ift namentlich auch fein „Slbrife ber C3in$cn*

borpfchen) Srübergemeine" abgefafet, baher ihn grohberger ben

ebelften unb üerbienftöollfien ihrer ©egner nennt unb ^gefleht,

bafe er ihr burch feine 2lnmerfungen Manches genügt habe. —
2öaS aber SSürttembcrg betrifft, fo l;at cS bis auf ben heutigen
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£ag Urfad?e Sengein unb feinen greunben 3U banfen, baf? fie bura)

ü)re milben unb toeifen Serorbnungen über bie anbermärtS fo

$art »erfolgten sprtoaterbauungSfhmocn ü)m ein in ben nad;fol*

.genben Sagen be£ Unglaubens unb ber toolution fef)r ^eilfam

fid) erprobenbeS Semcu;rung8mtttel bereitet §aben.

(rnblia) bürfte noa? ermähnt toerben, ba& Senget burd) feine

Siebet, namentlid): „Mittler äffe ilraft ber Söorte" unb „$u 2öort

bc3 Sater3 rebe bu", ju bem £ieberfd;afce ber eoangelifa;en $ir$e

föftlidje Seiträge gegeben §at.

2öa3 fein $rtoatleben betrifft, fo $atte Sengel ftd& am 5. Quni

1714 mit 3o$anna Siegina Seeger üer^eiratfyet, unb ©Ott erhörte

fein ©ebet, bafj er fie ü;m bi3 an3 ßnbe feiner SBallfafyrt laffen

mödjte. Son Anfang an lebte er mit ü)r in ber $er$lia;ften ©e*

meinfd)aft beö ©eifteS unb bejeugt ben übcrgetfUi<$en Seräc&tern

ber (S^e gegenüber: „bie ernft^aftcflen unb toid;tigfkn Sebent*

erfaT;rungen in fieib unb £roft finb mir fcermittelfi be3 Sebent

im e^ftanb toorgefommen." Son 12 ßinbern, bie u)m geboren

tturben, burfte er nur 4 £öd;ter unb 2 ©ö§ne er$ie$en. $n toeld)er

SSeife er ba£ t|>at, be$eid;nen feine Sorte: „$ie einfad^Pe @r*

3ief)ung<3meu)obe ift bie befie, man nermeibe boc§ ja alle Äünftelet.

SJtan fcerfdjaffe ben Üinbem ©elegen^eit mit bem Söorte ©otte3

befannt ju toerben, bleibt nid^t 2We3, fo bod) $ie unb ba etftaS.

Sftan fange aber mit ©efd)id)te an unb niä)t mit ©prüfen. Gyempcl

ma<$en einem Sufl, Sefe^le nid;t. tteberlabung ber ©ebäd&tnifc

unb SerftanbeSfraft junger fieute ifl bie Duelle geifilid;er ©d;läf*

rigfeit, <Sattf)tit
f

6id)erfyeit, SelbfigefäHigfctt, $5ünfeU;aftigfeit.

2öenn man nur bie ©elegen^eit ju groben 2lu^fd)n?eifungen ab"

fd)neibet, fo ifl c§ im übrigen beffer, toenn man fie bei ü)rer meift

unfdjulbigen ©ef<$äftigfeit, ©ptelen u. f. to. metyr tyrer eignen, als

frember 2Bittftu)r überlast. Sorne^mlid; fud&e man bie Qugenb

auf eine foa^re $Reblid;feit beS ^erseuiS unb ©infalt bc$ 6mne3

auf <5f;riftum au führen."— $ie grud)t biefer (Erdung mar, baß

er öiel greube unb fein §er$eleib Don feinen Äinbern erlebte.

2)er £ob traf Sengel roof;l vorbereitet. Son fnu)efkr Qugenb

an fyxtte er öiele tiefe (Sinbrütfe öon ber (Shrigfeit bekommen unb

mehrere heftige Jtranfyeiten oerflärften biefe ©inbrütfe. dnblid)

lamen noa) bie gehenließen Sefa)toerben be3 työ^eren SllterS, ba$

bewog ü)n je me^r unb metyr com Umfretö jum Gentrum, öon ben

jQülfStmtteln gur 6ad)e felbft ju ge^en. „3a; ^alte mid^ für einen

alten abfierbenben Saum," faßte er, „unb freue mt<$ über junge/
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grüne 3ünglinge unb Streiter, bie in bie fiücfc treten. Qe me$r

\ä) miä) ber 93erül;mtf>cit unter ben 2Jknf$en entjietye, befto füfecr

hrirb mir ber ©enu& beS ©emufetfcinS ©otteS. 2luf feine toäter*

ltc$e ©iScretion lebe iä) fort, bis er mi# am (Snbe ju fi<$ bringt*

3$ weife mrgenbS ettoaS aufjutoeifen, als meinen 3efum. 3$
befehle mtc§ meinem getreuen Schöpfer, meinem fe$r toofylbefann*

ten Grlöfer, meinem beerten £röfter unb begehre nichts anbercS

als aufrichtig &or ü;m erfunben $u »erben." @r ftarb ju Stutt*

gart ben 2. November 1752.

3. ty. g. SBurf in Stuttgart, jefct in Gd&tcrbingen.

3. £ieberbic$tcr unb $onfe$er.

364. «J$auluS ©erwarbt.

7. Suni.

3u bem ©belften unb Sd&önften, baiS bem gottbefrud&teten

©oben ber Deformation entfproffen ift, gehört ber geiftlt<$e £ieber*

fegen, mit bem &or anbem reic§ bie beutfe^e e&angelifdt}e $tr<$e

begnabet tourbc. 2US ber SJfann geboren hxirb, beffen Silb 5U

3eu$nen n)ir im begriffe fkfyen, erflangen feit länger als einem

falben 3<*Wunbert f$on ringsum in ben beutfd&en Sanben bic

gewaltigen £o$gefänge ber „2öittenbergif<$en 9tac&tigall," unb im

herein mit ü)nen bie bemfelben faft ebenbürtigen lieber ber S)td>*

ter, rocl$e, geroceft burdj beS SangmeifierS Sutyer'S ©eift, jenem

nadfouftngen ft<$ getrieben füllten. Gin falbes 3<$ti<uifenb $in*

butc$ roaren bie #rifllic$en ©eraeinben als folc$e gum Sd&roeigen

toerurtyeilt getoefen, unb Ratten nur ben un&erfianbenen Litaneien

ü)rer latetnif<§ rebenben ^ßrteftcr mit einem „ifyrte" ober „93itte

für uns" ober „Slmen" als feelenlofeS @dt)o bienen bürfen. 2Bie

füllten fie ft$ beglücft, fortan mit cnblt$ entfeffelter ßunge in ber

Äird&e unb batyeim na$ ü)reS iperjenS Sufl unb SBege^r in bem

geflügelten 2Borte ber lieben 9ttutterfpra<I?e ü)rem 3ur.ctyoftolifc!jen

SRetnfyeit verjüngten ©lauben SuSbrucf unb ßeugnifj geben &u

fönnen. 6c$on fang man m<$t allein mit bem G^orfübrer £ut£er;

„9iun freut euc$, lieben Triften g'mcin," „©clobet feift bu, 3efa
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®&rtfV' ,,©n' fefte 8urg ift unfer ©Ott" unb toie feine fielen imb

breißtg tapferen Sieber »oeiter lauten; fonbem aud; fdfcon nüt $aul

SperatuS: „@S ift bog §eil uns fommen l;cr," mit 3ufiuS 3ona3:

„2So ©Ott ber £crr ni$t bei uns £ält," mit $aul (Eber: „5öenu

roir tn $ö#en $öt§en fein" unb „§err 3efu Gfyrift, loa^r' 9Henfcr;

unb ®ott/' mit SKifolauS 2>eciu$: „Mein ©Ott in ber fei

&)t" unb toaS beS frifd^en mächtigen Sanges fonft no$ ju ©Ott

im Gimmel auffHeg. Sautcr freubige Sefenntnißlieber toaren eS.

2öer fie fang, fang ftc nidljt bloS für fi<$, fonbem in ©emeinfd&aft

mit ber ganzen erneuerten Ctyriften^ett, mit ber er ft<$ eins füllte.

2öaS er in Uebcreinftimmung mit ü)r als enrige 23al>rf>elt erfannte

unb glaubte, fpra$ er in ben Siebern freubig auS. $>ie großen

Slrtifel ber „fkfyenben unb fallenben $ir$e" bilbeten naturgemäß

ben ©runbbefianb ber erften ©cfänge ber Deformation. 9it$t toie

milber $onig troff bie 9kbe, fonbem loie in ftä^lemer Lüftung

trat fie auf, unb fd&ritt mannhaft in fürs gefaßten, pofütoen Säfeen

einher. @S galt ja bie ©renjpfä^le ber toiebergeborenen ßird&c

gu fe|en, unb bie ©runbfäulen, auf benen fie nu)t, tyü unb flar

$erauS$ufMen. Qn ben reformatorifd^en Biebern fyerrf<$te, toie

rid&tig gefagt toorben ifl, „ber Sapibarftyl beS ^eiligen ©eifteS."

©in ^eiliger £rofc, eine fömige ©ebrängu)eit fear ü;r @l)araFter.

UebrigenS fcatte biefe Seit beS fogenannten „objefttoen ßirdjjenge*

fange«" ber, ba er auf ben 2tt>lerf(§tt>mgen ber $e$rjlen tyrifd&en

^Begeiferung ba^in getragen toarb, mit bem bibaftifdfjen nid&t ju

toertoed^fcln ift, aut$ it)rc ©ren3mar!cn. $)ie loSbre<$enben $rfe*

geSftürme Ralfen biefe fefcen, unb baS 8ebürfntß meefen, ben ©d&afc

beS toiebergetoonnenett et>angeltf<$en ©laubenS aus ber Slffgemetn*

$eit beS fird^lid^en 8e!cnntniffcS als $ctjftärfung für gute unb

fonberli<$ für böfe £age in bie S3efonber^eit beS inbtotbuellen

SebenS unb in bie 2Kannid&faltigfett ber Startytftniffc beffelben $er*

überjune^men. $ie ^eilige $)ic$thmft ging ^Utfort in eine fub*

jefttoere £onu>etfe ein. SöorjugStoeife »ernennten ioir je&t $reu$*

unb £rofHteber, „$auS* unb $erjenS'3Kufifa/' wie Spannes
§eermann feine geiftlid^en $)i$tungen nannte, Sicbcr, in benen ber

einjelne ©läubige feinen perfönlidjjen ^eilScrfa^rungen jugleid^ jur

Gtärfung unb (Sxmut&igung ber trüber SluSbrudt gibt, unb fold&e,

bei benen eS ni<$t metyr bloS auf bie gemeinfame geier ber großen

&eilstyatfa$en beS Gl)riftentl)umS, fonbem me^r auf bie 9Beu)e,

Heiligung unb Serflärung aller privaten unb l;äuSlid>en Stäube

unb SBejie^ungen abgefe^n ift: borgen* unb 5lbenb*, G1;eftanbS*
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unb Äinberlteber, fiieber für franfe unb gefunbe Sage, Sterbe«»

lieber tt. f. h>.

3>n biefer *)kriobc, ja an ber Sptfce berfelben unb als ü)t

erftcr unb größter ÜDtetfter begegnet uns ber Sftann, ber nä'd&ft

fiut^er unter ben get(lltä)en Stebcrbta^tern unferer Äira?e unb ber

proteftantifa)en Äirdje überhaupt unbejtrttten bie erfte Stelle ein*

nimmt. Speicher beutfa>et>angelifche (£hrijt fann beS SflanneS

tarnen nennen hören, ohne baß eS ihm hrie »otter ©locfenflang

unb Drgelton x>ox bem Ohre tönt? SßauluS ©erwarbt ift be£

Cannes weltberühmter Dtame. Sein Geburtsort ift baS obnfcrn

Wittenberg gelegene bamals furfäd^ftfd^c Stäbta;en ©räfenbaini*

a)en, tt?ela)eS im neunjehnten $ahre bcS Ijeillofen breißtgjährigen

Krieges fcon ben Sa)föeben niebergebrannt tourbe. §ier, roo fein

SBater SBürgermeifter toar, rourbe SßauluS im Qahre 1606 geboren.

2>ie 3ett feiner Qugenb ift in $unfel gefüllt, nur baß wir ju ber

Sinnahme bered&ttgt finb, baß er eine fromme ©raie^ung genoffeu

habe. Sa)on frühe füllte er in fich einen entfd&icbencn 53eruf jum

Stubium ber ©ottcSgelat;rt$eit. 3"^ Süngting herangereift, fah

er bie glammen beS öerbeerenbften aller Äriege über feinem Vater*

lanbe jufammenfchlagen, unb lefctereS unter ben taufenb Schred*

niffen unb S)rangfalen, bie eS überfluteten, unb benen auch bie

$cftilen$ fich beigefefftc, mit retßcnber Schnelle in eine traurige

Debe unb Srümmerftätte fich »cmanbeln. $)tefeS namenlofe Un*

glüd gab feiner Seele fa)on frühe eine Stiftung nach oben, unb

fteigerte in ü)m ben toon ßinbhett auf ihm innetoobnenben $rang

ju ©ebet unb geiftiger Vertiefung. Vis jum %a\)xi 1651 verliert

er fia) aus unferm ©efichtSfrciS. £a treffen n>ir u)n als einen

lote eS fcheint fchon mehrjährigen ^auSfreunb in ber gamtlie beS

$ammergcria;tSabüofaten Vertholb in Verlin. (£r ift ein öter unb

üierjigjähriger Ganbibat unb noch ohne 2lmt. 3Bte bicS $ugegan*

gen, bleibt ein SRäthfel. Söohl ^atte er bamals f$on nicht toemge

fetner fünften Siebet gebietet, unb manage berfelben bereits ber

Deffentlichfeit übergeben. So baS 3Horgenlicb: „Söaa; auf mein

§erj unb finge," baS Sßftngftlieb: „geua; ein ju meinen Sporen,"

unb baS 3ubel(ieb beim 2lbfa)luß beS toeftphälifchen griebenS:

„©ottlob nun ift erfRollen baS eble grteb* unb greubentoort."

Gbenfo ^alf er bamals tyn unb hneber bei Vacan$en prebigenb

in ben Stabtfirdjen aus, unb ergriff jebe Veranlaffung ba$u mit

hoher greube. Slbcr eine amtliche Stellung blieb ihm »erfagt;

aus toclchem ©runbe ift, tote fa)on bemerft, unbegreiflich, es go
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hörte bieg toofy mit ju ben fchtoerflcn ©lauben«proben, bic er $u

befkhen hatte, aber ftcgretd^ mit feinem ©ott beftanb. @nbli<h

tta<$ langem gebulbigen §arren eröffnete ft<h ihm eine 2lu«ftcht.

S)ie $robj*et in bem märfiföen Stäbtchen aflittentoalbe fourbe

vacant, unb al« ber bortige 3Kagijlrat ba« geifUiche ajtinifkrium

3u Berlin um bie Empfehlung eine« tüchtigen Ganbibaten anging,

fchlug biefe« if>m unbebenflich ben $aul ©erharbt vor, tnbem e«

tyn rühmte als „eine ^erfon, beren gleiß unb ©rubition befannt,

bie eine« guten ©eifte« unb ungefärbten ©lauben«, babel auch

eine« ehr* unb friebliebenben ©emüthe« unb chrifHich untabetyaf*

ten Sebent fei, ba^er ber ©erharbt auch bei §ohen unb fieberen

ber ©tabt lieb unb toerth gehalten, unb von if;m (bem 2Jtinif*e*

rium) allezeit ba« 3eugni& erhalten mürbe, ba& er auf beffen

freunbliche« Slnfmnen ju fielen Skalen mit feinen von ©Ott em*

pfangenen ioerthen ©aben um bie ßirche ber 6tabt'ftch tvohlver*

bient unb gar hditbt gemacht habe." 2luf biefe« günfrige 3*"9Ki&

hin lüurbe ber (Empfohlene in bie befagte (Stelle berufen, unb er*

hielt am 18. November 1651 in ber 9tifolaifir$e $u Berlin bie

amtliche Söeihe. S3ei biefer ©elegenhett verpflichtete er fi<h feier*

lieh unb hanbfehriftlich |tt fämmtlichen Sefenntnififchriften ber lu*

thertfehen ßirche mit ©infchlug ber Goncorbienformel, eine

Verpflichtung, treibe fofern fte fid& auch auf ba« letztgenannte 6^m*
bol be3og, fehr verhängnisvoll für ü)n ttmrbe.

3u Slnfang be« Qahre« 1652 trat er fein 2lmt bei ber @e*

meinbe ju SJMttentvalbe an. Ueber feine bortige pafiorale 2Btrf*

famfeit fehlen leiber toieber alle Berichte. $a& biefelbe eine mufler*

hafte getoefen, ifl mit Seftimmtheit vorau«3ufetjen. SRur hmrbe

fte vielfach verfümmert unb getrübt burd; ba« gefpanntc collegia*

lifd&e Verhältnis, in ba« er ftd; von vorn herein ohne feine 6c$ulb,

unb lebigli<h bur<h bie am&gunft unb ben Ghrgeij be« jmeiten $re*

biger« verfefct fah, ber e« ihm nicht vergeben fonnte, bafj er ihm

bei ber Vefefcung ber ^robfifleHe vorgewogen »vorben toar. Qn

•ättittentoalbe verlebte er fünf %a1)vi
t
in beren legerem er bie £och*

ter feine« treuen berliner greunbc« Sertholb, Slnna 3Jcaria, al«

feine ©attin heimholte, um feine ©emeine fortan auch burch ba«

Vorbilb eine« wahrhaft chriftlichen §au** unb Gheftonbe« ju er*

bauen. $och toar ihm hicr$u nur bie furje grifl eine« Sahre«

vergönnt, inbem er im Quni 1657 von bem berliner 3ftagiftrat

eine Vocation in ein erlcbigte« JDiafonat an ber bortigen DiifolaU

firche erhielt, ber er benn auch, toie leid;t begreiflich, mit banfbarer
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grcube folgte, o^ne jebo<§ ju afynen, toeld? einer neuen ^rüfungä*

$eit er jefet entgegenging. Sein Söerfyältmfj 3U feiner ©erneute hrie

ju feinen 2lmt3genoffen geftaltete fid^ balb auf baS ßiebltdfjfie. Söte

fonnte e<3 au$ anberö fein, ba man ü)n ja f<$on lange ntdjjt aUeüt

als einen üor Stelen rei$ begabten Geologen unb eifrigen See*

len^irten, fonbern au<$ als einen SJtonn beS rcbli#en G$arafterS,

beS ungef^minftefkn ©laubcnS unb beS too^lmollcnbften ^er^enS

fannte unb toertty befunben tyatte. 3n Sd&aaren ftrömte man $u

feinen Sßrebigten. ©eine ©otteSbienfte tourben bie befud&teften ber

£auptftobt. Stele Seelen würben bur<$ fetn 2Sort aus bem S$lafe

religiöfer ©lei<$gültigfeit ertueeft. Qa ein neuer blumenreicher

©eiftcSfrüfyling festen bem fir$li$en fieben ScrlinS iu na^en, als

auf bie fo tter^eithutgSreid; fcfimellenbcn $no£pen unb Heime ber

2Ke£ltf?au eine« unglücffettgcit ßird&en^aberS fid^ nieberliefj.

TOerbingS tuar ber £rieg iwifäcn ßutfjcrancrn unb ftefor*

mirten f<$on entbrannt, als $aul ©erwarbt fein 5>iafonat antrat,

heftigere Sann* unb SerfefcerungSfprüctye mögen t>on Hirzen*

fanjeln nie gegen $lom gef^leubert toorben fein, als biejenigen, mit

toeld&en bie beiben efcangelifdfjen (Sonfefftonen fi<$ faß fonntägli<$

an ^eiliger Statte einanber bebienten. S)ie Stteformirten tourben

t>on tyren lutfycrtfdjen Srübern Saframentirer, Sfotinomiftcn, 9ta*

tionaliften, Socmianer unb toie fonfl gefd&olten, unb ü)re £e$re

beS fcoHfMnbigften Abfalls »om flaren unstoeibeutigen Sd&riftmort

gejiefyen, toetyrenb bieföeformirten, toel<$e im ®an$en me^r an einer

S)efenftofteIIung ftdj genügen liegen, u)ren ©egnern tarnen unb

£itel 3urü(fgaben, toelcfye mitunter fretlidfj nicjjt t?icl milberen itlangcS

toaren, tnbem fie fte $u($fiabennted()te, Äapernatten, gormelfrämer

nannten, unb ifmen öortoarfen, fte feien nur tyal6 aus bem päbfti*

fc$en Söefen fjerauSgefd&ält £)cr fromme unb treffltcfje (^urfürfi

griebriety SSityelm, $toar mit »oller Ueberjcugung ber (Sonfeffton

feine« $aufeS, ber reformirten, jugetyan, aber mit größter SJcilbe

unb aller gebü^renben Slnerfennung au<$ bie lutyerif$e beurtyei*

lenb unb fefk entfd&loffen, biefclbe bei all ü)ren SRed^ten unb grei*

Reiten lanbeSüäterlid& ju befdfjü&en, $atte jenem fir<$li$en Unfug

fd^on lange mit tiefem Sc^me^e jugefe^n, unb es audf; an Ser*

fud&en nid&t fehlen laffen, bie ffrettenben $art$eien mit einanber

auSjufctynen. Hber feine treugemeinten SBemü^ungen toaren nament*

lid^ an ber Ungefügigfeit ber luu)erifdfjen Geologen gefd&eitert

S)a berief er enblic$ im 3a$re 1662 be^uf« einer |u crstelcnben

Einigung bie Vertreter beiber £onfcfftonen 3U einem ßottoquium ju*

Digitized by d



7. 3uui 445

fammen, föeld&eS benn audj na$ mannen luttyerifd&erfeits fcorge*

brauten (Sinrcben 3U 6tanbe tarn, unb unter bem SBorftfc be3

Dberpräfibenten gretyerrn Dtto t>on edjfoerm in einem ©aale ber

furfürfUidjen ©ibßotyef abgehalten nwrbe. 3n bem bie «erfamm*

lung au3fa)reibenben furfürftliapen (Sbifte hiefj e$ unter anberm:

ba« Kolloquium fotte 31t bem (Snbe ftattftnben, „ba& ba§ una)riffc*

liä)e $krfefcew, Serläflern unb Serbammen, auä; bie falfa)en ®eu*

tcleien unb er3ttnmgenen SBcfcfHilbigungen gotte3läfterlid;er £e$ren

allerfeit« eingeteilt} hingegen baä toatyre @t>riftent$um, unb bie

Hebung ber magren flaren unb unftretttgen ©ottfeligfett ben Qu*

Hörern in'S #er§ geprebtgt werben möchte. 2>erhalben foüe man
amicabiliter über nadjfolgenben gragen mit einanber conferiren:

ob beim in ben föeformtrten confeesionibus publkis ettoa« ge*

teeret unb bejahet morben, toarum ber fo e3 le^re ober glaube unb

bejahe judicio divino fcerbammt fei; ober ob cttmS barinnen t>er*

neinet unb &erfü)miegen fei, otyne beffen 9Siffenfa)aft unb Ucbung

ber l>öa)fte ®ott niemanben fclig machen toolle."

tlnfer $aut ©erwarbt hatte bamalS bereit« fünf Qa^re lang

(KU unb geräufa)lo3 unb faft unbefümmert um bie Slußentoelt mit

raufier^after Sreue unb reifem Segen feinem ©eelforgerberufc

in feiner lieben SRifolaigemeinbe obgelegen. 9taa) feinem liebenben

@emüt^e tyatte er fia), toie tapfer er auä) feinen lutfjerifchen ©lau*

ben oertfyeibigte, getyäfftger ^anjelcontroüerfen niemals fc$ulbtg

gemalt, vielmehr biefelben, fo oft er bafcon hörte, tief beflagt unb

feinen ©chmerj barüber fo hrie fein Seinen naä) ber (Einigung

aller ©laubigen in ber Siebe G^rifti betenb in feinem Kämmerlein

üor bem §errn auSgefd&üttet. Qefct aber mußte auch er auf ben

Äampfplaji heraus, unb eS toährte nia)t lange, fo fefjen toir ihn

als ben Vorführer an ber ©pi&e feiner GonfefftonSgenoffen.

2)ura) nicht toeniger als ftcbjc^n 6it$ungen 30g ober fa)lepptc

ftch oielmehr baS Kolloquium fyin. SDte gepflogenen $erhanblun*

gen bieten beS Grqutcfliehen toenig bar; bagegen vielfach Sängen,

©reiten unb Söieberholungen, bie faum erträglich erfreuten. $ie

Sutberancr gehen feft unb unbetoegltd; t>on ber SorauSfefcung au«,

unb fommen lieber auf fie jurücf, ba& ber Snfjalt if;rer Kranichen

(Symbole mit benjemgen beS Kt?angeliumS fta; beefe, unb mithin

bie Stoformirten überall too fie ftch im Söiberfpruä) bamit befän*

ben unb 2lnbereS lehrten, in Qrrtfyum befangen feien. 3)ie Sftefor*

mirten lenfen bie llnterrebung immer toieber auf ben llnterfchteb

hin, ber jtoiföen gunbaifteutalem unb ^ia)tfunbamentalem in ber
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evangelifchen Sehre befiele. Sie Sutheraner befreiten bie Sit*

ivenbbarfeit biefe« ©runbfafce« auf irgenb einen ber in u)rcn 33e*

fenntnigfe^riften enthaltenen Slrtifel, tnbem fie biefe fämmtlich al«

funbamental bejei^nen. 2)ie SReformirten beanfpruchen ba« Qu*

geftembnife, ba§ fie auch bei ü)rer gaffung ber fiepte von ben ©a*

framenten feiig tverben fönnen. 3^re ©egner glauben ihnen baf-

felbe nur für ben gall gewähren 3U fönnen, bafc fie lebtglich au«

unverfchulbeter Unbefanntfchaft mit bem lutf;erifcheu 3)ogma an

bem 3totagltf$en ober (Salvimfchen feftgehalten hätten. 2luf ba«

Verlangen ber erjleren, von ben Sutherifchen al« 23rüber angefehen

3u tverben, toirb ihnen, unb fogar auch von Sßaul ©erwarbt nur

bie ameibeutige, unb ben *Punft, um ben ftch'« hier hanbelte, nicht

eben lauterlich umgehenbe 2lntivort: „ein Ghrifl ifl berjenige,

toelcher ben magren feligmachenben ©lauben rein unb unverfälfeht

befifet, unb auch bie grüßte beffelben in feinem Scben unb Söanbel

fehen lägt; fo fann ich alfo bie Galviniflen qua tales (al« foldt)e)

nicht für (Sänften galten." SReformirterfeit« rourbe freiließ barin

gefehlt, baß man 3Jtanche« in ber lutherifdjen $irchenlehre von

vornherein für untoefentlich angefehn tviffen tvollte, ivährenb e«

bo<h erfl einer tieferen ^Betrachtung l;ätte unterzogen merben müffen.

fietber aber gingen beibe ^art^eien auf eyegetifche Erörterungen

gar nicht ein, unb fo ftonb man benn, nadibem über ben $i«fuf*

fionen faft ein ganaeS Qa^r verfloffen mar, im ©runbe noch an

berfelben ©teile, too man 3U bi«futtren angefangen hatte. $aul

©erl;arbt fprach julefct in feinem unb feiner Gonfeffioitövertvanbten

tarnen ba« föefultat ber ^crhanblungcn bahin au«; „baß fie un*

verrüeft bei atteu ihren Sehren verbleiben mürben; jeboch erbötig

feien, ben SUformtrten alle nachbarliche unb chriftliche Siebe unb

greunbfehaft ju ertveifen, unb ebenfall« ihrer 2IHer ©eligfeit von

£er3en ivünfchen unb begehren tooUten; übrigen« aber bie greiheit

unb ba« $e<ht ftch aufbehielten, bie abmeichenben Sehrfäfee ber-

felben in 2Bort unb ©chrift unb auch öffentlich in ber ^rebigt

nadfouroeifen, unb mit hanbfefien ©rünben 3u befreiten unb 3U

hnberlegen."

3u feiner tieften Setrübmfc vernahm ber (Thurfürfl bie Qu
folglofigfett be« Kolloquium«. 211« u)m aber 3U Ohren fam, baß

ber 5!att3elfrieg auf« 9icue unb 3ivar heftiger unb gehäffiger noch

dü 3uvor entbrannt fei, erließ er am IG. ©eptember 1GG4 aber*

mal« ein bebeutenb gefchärfte« in taufenben von Qryemplatcn burch'«

Sanb verbreitete« CWft, »oriit er auf ba« SBeßimmteftc erflärte,
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„baß er ben fonfefftoneffen §aber unb namentlt<$ bie gegenteiligen

gebäfftgen 3Scrferrungen auf ben $an3eln burc$au$ nidjt länger

bulben wolle;" au<$ fügte er biefer feiner peremptorifd&en ßrflä*

rung ben ©efe^l bei, bag wenn Qemanb fein ßinb otyne ben foge*

nannten @yorciSmu$, ber ja überhaupt bei ben wenigflen ßir<$en

me§r gebräu<§li$ fei, getauft 3U fetyn begehrte, ber bcöfaDtö an*

gefprod&ene ^rebiger biefen 2öunf<$ o§ne SöeitereS 31t gewähren

fyabe. SiefeS (Sbitt, weld&eS fi<$ in ber gorberung jufpifete, jeber

©eiftlic^e fotte ft$ in einem f$rtftlt<$en SRews jum ©efyorfam

gegen baffelbe verpflichten, unb im SöetgerungSfalle feiner ßntlaf*

fung aus bem 2Imt gewärtig fein, braute junä^fl in Berlin unb

bann weiter im fianbe einen gewaltigen 9himor $ert>or, unb gab

3U ja^lrei^en SRemonffrationen Slnlag. $er Gtyurfürfl aber be*

flanb auf ber Befolgung feiner Drbre, unb bie erften, Welche als

Renitenten feinen 30m 3U füllen befamen, waren ber ^robfl 2i*

UuS unb ber DJtagtfter 9icinl?arbt, beibe ^rebiger an ber 9iifolai*

firetye. %tq§ aller untertänigen ©egent>orfklIungen unb ©na*

bengefu^e nt$t allein be<3 berliner 3)togiftrat3 unb 2)ftmfkrium£,

fonbem au$ ber branbenburgtfd&en Stänbe würben fic UpreSSien*

ftc« entfefet. Qcfet fam bie 9teu)e ber Unter3ei$nung be$ RefcerfeS

auc$ an $aul ©erwarbt. 3)iefer naclj feinem in ben Safcungen

ber feierlich befc^worenen Goncorbtenformet befangenen ©ewiffen

gab bie entfc&iebene ©rflärung ab, bag er ben 9toer3, ber bie

Söcffrettung ber feiner Gonfeffion suwiber laufenben fie^re verbiete,

nic^t unterfd&reiben fßnne. 60 traf au<$ tyn ba$ £00$ feiner bei*

ben Kollegen, fcon benen jebod) ber eine, ber ^robft, in golge

nachträglicher Unterwerfung reftituirt worben war. Sie Stbfe&ung

©er^arbt'jS, ber in ben £on einer ge^äffigen ^olemtf niemals

miteingeftimmt ^atte, erregte nicht bloä bei feinen GonfeffionSüer*

wanbten ba$ größte unb fchmer3li<hfte 2luffef;n. regnete

tttionen 3U feinen ©unften. U. a. famen fämmtliche ©ewerfe ber

Refiben3 bemütfyigft flchenb bei ihrem gnäbigften §errn für ihn ein.

$ergebeu£. Stuffaffenberweife etflärte ber (H;urfürft u. a: „uon

ber gerühmten fonberbaren grümmigfeit bc$ ^rebiger^ ©erwarbt

fei ihm nichts bewußt; wof;l aber wiffe er, bag berfetbc bie 2ln*

bern nicht wenig öon Unterfd^reibung be$ 9teüerfe3 dehortiret

habe." 211$ er fich jeboch immer auf'3 3leuc mit ben inftänbigftcn

bitten für ©erwarbt beftürmt fah, fo refolinrte er enblich im

Januar 1667: „weil er fcon $aul ©crharbt'3 ^erfou feine JUage

außer ber vernommen, bag er ben ©bitten 3U fubferibiren ftch ent*
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3ogen, Seine dfjurfütfUid&en ©naben aber bafür galten müßten, ba&

er bte SKeinung ber (Sbiften nt$t rcd&t begriffen ^ä'tte: fo trollten

Sie i£n tyiemit plene reftttuirt unb u)m fein ^rebigtamt naä) tote

t»or 311 treiben gemattet fyaben."— 3>ie lebt;aftefie greube bemäa>

tigte fty aller ©emütfjer. 9tur ber SSegnabigte felbft feilte fte

ittyt §r oerfenfte fi<$ in fein SnnereS, unb fpraa; ftd) bann fo*

tooty bem SJtagtfftat ate bem G^urfürften felbjl gegenübet mit

ebenfo groger @ntfa>ieben$ett als tiefer 3>emut(; ba^in au$, „ba&

ü)m fein ©efoiffen unterfage
f
von ber <$urfürjHi$en ©nabe ©e*

brauä) gu machen, toeil biefelbe u)m unter ber auSbrücfüc&en $or*

au$fe&ung angeboten toerbe, bafj er nur barum ber Unterfahret*

bung ber a;urfürftli$en (*btfte unb SReoerfe ftdj entzogen fyäbt,

n?eil er beren Meinung nia;t begriffen, unb man mit 3u»erfia)t

von tym ertoarte, er toerbe aua; ot;ne Unterjeid&nung bem 3n$altc

berfelben nad&lcben, unb fomit ber formula concordiae, bte boo)

ein #eftanbif;eil be£ lutf>erifa)en SBefenntniffeS fei, fia) begeben."

©enug, nadfjbem er lange mit fidj ju $au)e gegangen, entfagte er

jur größten ^etrübnifj fetner ©emeine nia)t allein, fonbern ber

ganjen luttyerifa)en SBürgerfdjjaft Berlins frettmKtg feinem Hmte.

28er tragt e$, fia) 311m Stifter über ifyn aufjutoerfen? @r folgte

ber Stimme feines ©ehriffenS. 2Sar biefeS ein irrenbeS, fo toar e$

bieS boa) nur mfotoeit, ate ettoa bie (Soncorbienformel, in ber er

gebunben fear, in tyren «annfprüd^en hriber bie Gonfeffton ber

SReformtrten irrte. Sie gebot ü;m, über ben SiffcnfuS ber (eue-

ren ba$ 2lnatf)cma auSjufpredfjcn. §ä'tte er ni$t bennodfj aua; auf

bem firdf>(ta)en unb bogmatif<$en Stanbpunfte, ben er einnahm,

anberS fyanbeln unb imSlmte »erbleiben fönnen? Siele meinend,

tnbem ja baS ajurfürftlid&e ©bift nia;t bie #eftreitung be3 anbent

SBefenntniffeS überhaupt, fonbern nur jebe leibenfa)aftlia;e unb ge*

fyäffige Söeife berfelben il;m unterfagte, unb ma)t$ aU Mäßigung

unb 2Rübe ü)m anem*fal;(, nrie er fola;e ja fa)on längfl vot (Maß
ber (Sbifte $u üben getoo^nt getoefen. Slber irer, badete er, be*

ftimrnt ba$ inneju^altenbe 3)toaS ber oorgefd&rtebenen SRilbe, unb

überbieS n?ar er fta; beimißt, baß er bura) bie fo befhmmt unb

3Ut)erfia)tlia) funb gegebene (Srtoartung be$ (ffmrfürjlen fünftig in

feinen ^rebtgten fta) nia)t minber gelähmt unb eingeengt füllen

mürbe, alg toenn aua) er ben Detters unterfdf;rieben (;ätte. fiaffett

h?ir i^tt benn. dv ^atte ben üer^ängntfeüollen ©a)ritt, ben er ge*

t^an, allein »or feinem ©otte 311 oeranttoorten. SDtcfer aber ifl

ben freuen unb 5lufria)tigen fjolb, unb toirb ba^ große Opfer,
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toeldjje« fein totelfa$ belehrter $nc$t nad& feiner beften, ob au<§

einer Säuterung bura) ba« (Sr-angelium be« grieben« no$ fetyr

bebürftigen Ueberjeugung barbra^te, in ©naben auf* unb

angenommen fyaben.

©o fa§ benn $aut ©erwarbt jefet mit 2Beib unb ßinb o^ne

Slmt unb 53rob; boa) t>atte ifyn bie Siebe feiner ^Berliner greunbe

nid^t barben laffen. 2)05 5Jfaa« feiner £rübfal tourbe aber ooll,

al« ü)m ber £crr im -äflärj 1668 aud) bie treue ©efätyrtin feines

Seben«, feine geliebte 2lnna SJtoria burdjj ben Stob r>on ber Seite

na^m! 2öie füllte er fid) jefct fo oereinfamt unb fcertoaift. Gr

fua)te aber unb fanb feinen Stroft im ©cbet ju ©Ott, unb totrb

fi<$ ju ber 3eit mol;l au$ feine« eigenen Siebe« „Seftcbl bu beine

äöege" getröfiet l;aben.

2)o$ fcofyin nun? ©erwarbt blitfte Pill gen Gimmel, unb

fang in feinem §erjen: „SÖeg ^aft £)u aller Söegen, Sin Mitteln

fcfylt £}ir'« ni<$t!" Gr töarf feine Sorgen auf ben £evm, unb

biefer forgte. Sdfjon im Dctober 1668 erging an ityn Seiten« bc«

3Jtogifkat« ber bamal« nod) d)urfä<$fifd?en Stabt Sübben in ber

Saufig ein 9htf in ba« bafelbft eben erlebigte 2lra;ibiafonat. Gr

erfannte barin bie |>ö£ere gügung unb folgte im 2flai 1669. SBon

feinem Sübbener Seben unb SBirfen totffen mir nichts, nur bafe

ber bortige SJlagiftrat tym anfangt mana)erlei Unannc^mlia^Feiten

bereitete, bie ifyn bie Siebe ber ^Berliner unb beren Suoorfommen*

t>eit gar fd&merjlid) fcermiffen liefe, Sieben Qatyre lang ftanb er

feinem neuen 2lmte öor. 2öa« Sßunber ba§ er, ber nun Siebjig*

jährige, gegen ba« Gnbe berfelbcn t>on ber langen muffeligen unb

bomentoollen ^ßilgcrrcife ermübet ein ^cralid&e« Verlangen nad; ber

9hi§e ber ^eiligen im Si$t empfanb. 91ur eine Sorge fear e«,

bie je unb bann fein §er$ beföfteren wollte, bie Sorge um bie

3ufunft feine« Dierse^njä^rigcn So^ne« griebriefy. $)o$ gelang

c« tym, au<$ fie auf feinen ©Ott }U toerfen. Sil« fein $ermd<$t*

nife fegte er für feinen järtlid) geliebten Solm eine $eü)c föfHid&er

£eben«regeln auf, beren Summa lautet: „93ete fleißig, fhtbiere

toeß Gfyrlic^e«, lebe friebli$, biene rcbltdr) unb bleibe in beinern

©lauben unb SBeFenntntfj beftänbig, fo roirft bu einmal aud& fter*

fcen unb toon biefer Söelt fd&eiben tmllig, frityli<$ unb feliglid&!

2lnten." — SBou nun an lag er fegelfertig auf ber Dtyebe ber

Gttrigfeit, ja atmete fd&on tyimmlifd&e £eimatl?«luft. 3m ©efityl

feiner gune^menben S$h>äd)e unb be« b<*anna^enben Gnbe« bra$

er einmal, toäfyrenb fein 2lngefi$t leuchtete toie eine« Gngel«, in

Viper, 3«ugen b« aSJa^r^ett. IV. 29
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bie SBorte feines eigenen Siebe«: „Söarum foüT ich mich benn grä*

men," auS, unb fpraa) mit lauter fräfttger 6timme:

Äann un8 bo$ fein Zok nid&i töbten,

©onbern reifet Unfern ©eift

2(uä biet taufenb 9iöU)en.

©Aliefet baS $&or ber bittern Seiben;

Unb ma$t 93a§n, 2)a man lann

Öetyn ju Jpimmclafreuben!

Salb barauf neigte er friebfam fein §aupt, föloß für biefe Seit,

bte feinem äußeren 9Jlenf$en mehr dornen als 9tofen getragen,

fein treues 2lugc, unb ging in bte ÜBolfe jener 3c"9cn hinüber,

bereu bie Sßclt' nicht toerth toar. Gr fkrb am 7. Quui 1676.

Sttan beftattete feinen £cib in ber §auptfira)e 3u Sübben, loahr*

fapeinlia) in ber Mfy beS SlltarS. 2Han toirb nicht verfehlen,

auä;biefcS^ro^ctengrab noch einmal herüorfkchenber su fchmücfcn

als cS bisher gefd?el;cn ijt Qu ber ßtrehe su Sübben Uttxäyzt

fein ©ebädjtniß ein ihn in Lebensgröße barftellenbeS Delbilb,

foelchcS bie^nfa^rift trägt: „theologus in cribro Satanae versutus"

(b. i ein im «Siebe beS Satan'S gefchütteltcr Geologe) unb unter

toelchem ein lateinifcheS Epigramm 3U lefen ift, baS in einer älteren

Ueberfe&ung lautet:

2Bic lebcnb ftc&ft bu $ier $aul ©erwarbt'« t$eurcä 33Ub,

$er gan3 bon ©laubc, Sieb unb Hoffnung tvar erfüllt.

3n Sönen boHer Äraft glcicb 2Iffab&'$ §arfen!längen

ßr^ob er C^rifti Sob mit tyimmlifdjen ©efängen.

(Sing feine Sieber oft, o Gfyrift, in ^eil'ger Suft,

©o bringet ©ottcS ©eift burc§ fie in beine Skuft.

SDaS öldrtjenbfle unb baucrnbfte SDcnfmal hat $aul ©er*

harbt fia) fclbft gefegt. 6eine unfterblia)en Sieber ftnb'S. Wan
fiJnnte ftch barüber munbern, baß ihm unter ben jahrelangen con*

fcffloneHen kämpfen, in benen er mebrcntheilS ber Sßorfed^ter mar,

unb bei ben mancherlei hatten 6chicffalSfchlägen, bie ihn trafen,

bie bia)tertfa)e (Stimmung erhalten blieb. 2lber 2WeS, loaS oon

außen auf Um einftürmte, trieb ihn nur um fo tiefer in fein $erj

unb in ben ®ebet$t?erM;r mit feinem ©ort hinein, unb half *>te

unerfchöpfliche £ucllc lebenbiger £eilSerfahrung graben, ber alle

feine ©efänge entfrrömten. Qdt) toüßtc nicht, auf toen nach Suthet

baS toas ber (Sbräerbrief &on llbel auSfagt, baß er nemlich noch

rebe, obtoohl er geftorben fei, mit größerem 9iea)te übertragen

toerben fönnte, als auf $aul ©erharbt. -Iftach Suther hat bis ju

biefer ©tunbe fein ^Dichter baS §erj beS beutfehen tyxiittn fo ge*
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troffen nrie er. SBiele feiner Sieber tourben $u hrirflid&en SSolfö*

liebem unb ertönten btelfacb nia)t allein in ütrd)e unb £au£,

fonbern auä; in gelb unb 2Mb. SBa^r tfi, toaS fd)on oft bemerft

toorben, baß er fo auSbrüdlta) unb unmittelbar nid;t toie ber

<jleid)3eitig mit ber Deformation geborene Sänger<$or für bic

©emetne als fold&e, fonbern me^r aus perfönlid;em 33ebürfniß unb

inbimbuellen ©eelenjuftänben tyxavß feine Sieber bifyttt, unb

biefe alfo einen fubjeftiüeren @b<n:after an ftä) tragen. üfti<$t$

beftomeniger aber atfjmen fie ade ben ©eift ber $ira)e, ber er

mit ganzer Seele angehörte, unb geigen baS feft gefa)loffene lutye*

rifa)e SBefenntniß als in eine gülle frdfttgen unb blütyenben £er*

3enSlebenS umgefegt. So fdjließt mit $aul ©erwarbt bie 9teu)e

ber ftreng ftreten, ben ©lauben fcornriegenb nad) feiner objef*

ttoen Seite barfteüenben unb r>erbcrrlid)enben £>td)ter ab, unb er

eröffnet als Sangmeifkr für immer ben (£$or berjemgen, in

beren an bie &erjen ber Gtyrifteu fid; loenbenben poetifd^en Gr*

güffen bie perfönlid)e greube an bem ©laubenSobjeftc toor^errfebt,

unb bie befeligenbe *Rotl> unb £ob überhrinbenbe 2Jtaä;t nrie fie

bie fubjefttoe gueignung beffelben im ©efolge §at, fta) funbgiebt.

Wlit feinen Stebern eins Ijaftet « mit feiner ga^en ^erfon

für beren SBa^eit. 2öaS er fingt, baS ift er; toaS er befennt,

befiegelt er mit feiner Crrfatyrung. ©in Wlann auS einem ©uß,

ein ausgestalteter d;rifilia;er (Styarafter ftanb er an Silbung auf

ber §öl;e feiner &it, unb überragte fie als Siebter fotoo^l in ber

gorm h>ie in bem ©ebanfcnreta;t^um feiner Schöpfungen. Stanb

ettoa ©iner fafi ebenbürtig tym jur Seite, fo toar es nur Sßaul

glemmmg, ber Sänger beS aübefannten „Saß bia) nur nidjtS ni$t

bauern." $on $aul ©erwarbt, bem fira)lia)en Äämpcn, hätte man
üor5ugSmeifege^arnifa)teS3efenntni6gefängc, fcon i^m, bem fkengen

2lSceten, nur Sieber ber 2öeltr»eraä)tung erwarten follen. 2lber

nrie er ber Sangmeifter ber redeten d^riflgläubigen Union toarb,

inbem t^m r>on Sut^eranern utib SJieformtrten mit gleicher Sufl

unb Eingebung naebgefungen ttrirb; fo umfaßte er frei unb toeit

cjetoorben burd) ben Solm unb fern r-on jeber franf^aft pietiftifd^en

SBefd&ränftbeit mit finblicber Siebe alle rein menfa)li$en SebenS*

t-erbältniffe, nur in bie Sphäre einer höheren Skrflärung fie er*

bebenb. deicht su ben feierlichen £önen ber Äird)enorgeln nur

l;at er gefungen; audj üor ben $riegSbeeren ^er ertönten feine

3Jtorfd)*, Siegs* unb griebenSlieber. Reiter oom Schlummer er*

n>aa)t begrüßt er bie „$)ie gülbene Sonne SBott greub' unb 2Bonne*,"

29*
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ben auf ba3 gelb ^inau^ie^cnbcn Sldferer unb Schnitter cnnutttert

er einjuftimmen in fein „3$ finge £)ir ntit §erj unb SDtonb;"

unb Reifet u)n $)en mit ü)m greifen, ton bem unabläffig Seejen

unb 2ßo^Ityat auf bie (Srbe nieberträuft, unb ber „noch niemals

roa$ toerfchn 3n feinem Regiment." Sich felbft unb 2We, bie ihn

hören, forbert er in feinem: ,,©eh au§ mein §erj unb fu$e ftreub

3n biefer lieben (Sommerzeit" ju einem Suftgange auf in bie neu

ermatte bliu)enbe SRatur. SJttt fröhltchfter Saune ergebt er in bem

£iebe: „2Ber toofyl auf ifl unb gefunb,, £ebe fein ©emüthe" bie

SeibeSgefunbheit; bie oon ber SReife £eimfchrenben beroidfommt

er auf ü)rem 2öege fdjon mit bem froren 3uruf ; »^un 9ch* fcifö

brauf, e$ geht nach §au$." S)ie mit ber 9)tyru;e gefchmücften

Brautpaare begleitet er gur ^ochjeit mit bem überaus lieblichen

„Boller SSunber, tooller Kraft;" fcerberrlicht ben djriftlichen 6$*
jianb in bem „SSie fa)ön iffta boa) £crr 3efu ßhrtft, 3m Staube

ba 3)etn Segen ifl/
1 unb fingt naa) Spr. Sal. 31 ba£ Sob chrifl*

lieber grauen: „(Sin Sßeib bag ©ott ben Herren liebt, Unb ftdj

ftetö in ber £ugcnb übt, 3ft vielmehr £ob3 unb £icbcn£ toerth,

2113 alle perlen auf ber Grb," unb n?ie cS in bem Siebe weiter hei&t

©eine herrlichflcn Sieber jeboch erflingen in ber ©emeinbe,

bie er aU ein beflänbiger unb unentbehrlicher ©efä'hrte burch ba£

ganje Kirchenjahr, fonberlich burch beffen gefeeit begleitet. Bon

ben 123 Siebern, bie er bietete, fyobtn minbeftenS 30 in ber

eoangelifchen Kirche 3)eutfchlanb3 ba<8 allgemeine unb üoüftänbigfte

Bürgerrecht erlangt, unb fehlen in feinem irgenb nennen3h?ertben

©efangbuä). SBem roirb nicht fofort aboentltch ju 9Jcuthe, roenn

ba£: „2Sie foU ich bich empfangen," ober: „Söarum toiflft bu

brausen ftehn" an fein Dhr fchlä'gt? 2öie öiel mürben mir jur

heiligen SBeihnachtSjeit oermiffen ohne fein: „5öir fingen bir 3m*
manuel," fein: „gröhlid; foU mein §er5e fpringen," unb fein „3ch

fleh an oemer Krippe hier." S)a$ SRcujahrSfeft forbert mit 9ioth*

roenbigfeit fein pigerlicb: „9hm laßt uns gehn unb treten." Unb

ift er e$ nia;t roteber, ber jur $affion&* unb GharfreitagSfeicr mit

feinem „(Sin Sämmlein geht unb trägt bie Sdnilb" unb namentlich

mit bem unvergleichlichen „0 §aupt toott Blut unb Sßunben" ben

©runbton angibt? Unb auch feine jubelnbcn Dflergrü&e: „9hm

freut euch fjtet unb überall," unb: „3a; weife baf? mein (Srlöfer

lebt;" feie befa>ingcn fte bie feiembe Seele! Sein <Pfingftlieb

:

„3euch ein ju meinen Thoren" eröffnet bem £röfler au« ber §öhe

bie §erjen, ober e£ thut'3 fein anbere«. Unb men ^at nia)t fchon
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fein rounberfam befchhria^tigcnbeS: „$un ruhen alle SBälbcr" mit

ben fd&metgenben SBälbern unb gelbem in füge SRuhe eingewiegt,

unb roen unter ben ©laubigen nia^t fein mäd&tiger Sfcrufcgefang:

„3fi ©Ott für mich fo trete" ju neuem frifdpcm Kampfe roiber bie

3ttäa)te ber ginfUrniS ermutigt unb gerüfkt! Unb Rauben fie

2We ju £auf, benen $aul ©erwarbt in feinem herrlid&en „befiehl

bu beine SSege" in feinem sur>erfia;tti$ froren „Barum foüY idj

mi$ benn grämen?" unb in feinem nia^t minber frifchen unb fce*

hebten: „Sollt ia) meinen ©Ott nicht fingen?" Stroft unb @rge*

bung in'« §er$ gefungen hat, roer mürbe jte jä^len fönnen!

©enug, ^>aul ©erwarbt ift unfer! S8on wenigen fagt bie« bie

$an3e beutfa)e ettangelifche ©t)rifienr)ctt mit gerechterem Stolj unb

freubigerem 3)anf ju ©Ott aU t»on ihm. @tnc« Äirchenfänger«

feine« ©leiten fyat fia) fein anbere« 3Solf ju rühmen. 60 fahre

er benn fort, roie er oieltaufenbmal getfjan, ben Sorgenben bie

Söolfen t-on ber Stirn, ben 3^cifelnben bie 9tckl t>on ben Slugen

rocg3U|tngcn, unb beflügele äffeS, maS ben Sccorben feiner §arfe

laufet, ober in fie einftimmt, mit ftä au ber fonntg heiteren £öhe

hinan, roo mir il;n hinausgehoben über alle Stürme unb Detter

be$ Sehen« mit triumphirenber Siege«gehrif$heU jubeln hören:

©atan, Söelt unb i^rc Kotten

können mir 9iic&tö me$r tyier

%1)\m als meiner flotten.

Jl'afe fie Rotten, lafe ftc lachen!

®ott mein §eil 2ßirb in (Sil*

Sie 3U frfjanbcn machen! —

Sr. 2ö. Ärummaa^er in $ot«bain t-

365. 3oac$tm Keanbcr.

31. mi

Sange fa>n erfreute fic^ bie lutherifche flirche ber fräftigen

mngelifchen ßieber, bie, pon ihren ©lauben«helben frifa; au« bem

iperjen unb Sehen herau« gebietet, in ihren Kirchen einen lieb*

liehen Älang unb Sang üerbreiteten, aua) auf ben ©äffen unb

in ben Käufern gehört unb Manchem ein Slntrieb unb gingerjeig

rourben, ber SBabrheit ba« 2lngefia)t auauroenben, — ehe mir ber*

gleiten in ber beutfa)*reformirten Schrocfterfirche mahrnehmen.

Sie fang jmar aua), tytti ft$ aber lange unb ftrenge an bie in
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ber Schrift gegebenen Sieber, reimte bie $falmen ängftfiä), unb

brauste fie bei ü)ren ©otteöbienflen
r
ohne bie apoftolifche 3?or*

fc^rift <£ol. 3, 16: „Sekret unb oermahnet euch felbft mit ^falmen

unb Sobgcfängen, unb geiftlichen, lieblichen Siebern, unb finget bem

§errn in euerm fersen" — in ihrer ganjen 2Iu<3bcbmmg 3« &e*

achten, ©rfi baS 17te ^ahrhunbert lägt un$ einen 2Jtonn in ber

beutfch*reformirten Ätrche erblicfen, ber e3, in ber $orrebe ju ber

erften SluSgabe feiner Sieber 1679, offen befennt, „bag er beinahe

deinen unter ben reformirten £>eutfchen toeifc, ber geiftliche Sieber

gebietet; ba^ingegen anbere, infonberheit bie §oHänber, Diele ber*

gleiten haben ausgegeben." — 2)arum legte benn er, ber, fcon

ber SBa^eit be$ (SoangeliumS tief ergriffen, in einer innigen

©tauben^ unb Sebenägemcinfchaft mit bem Raupte ber Triften*

gemeinbe ftanb, unb ©aben ber geiftlichen Sichtfunft empfangen

batte, bie £anb ans 2öerf, unb fünfte, als ber ßrfte namhafte
sJteformtrtc, feiner $ir<he Sieber, bie noch jefct jum S^eil einen

Ghrenplafc unter unfern ^irdjengefängen einnehmen.

S)iefer 3Jiann ifl 3oaa)im SReanber, auszeichnet burch

äajt^riftlidje Jrömmigfeit, bia)terifa;e§ Talent unb Siebe $ur fa)ö*

neu 3catur, — unb Bremen hat bie, toon fielen ungefannte unb

ungenannte, @hre, ihn ben ©einigen 311 nennen. $afelbft ttmrbc

er, nach ber gewöhnlichen Innafyne, 1640 geboren; unb bort Oer*

braute er aud; feine Qugenb. 3um ©tubium ber St^eologic fid^

locnbenb, verlebte er feine erften ©tubienjahre mit bem gtofjen

§aufen in (Sitelfett bc3 ©innc3, ©leichgülttgfeit gegen ©Ott unb

gegen ba3 £ctl feiner unterblieben Seele, — einzig barauf bebaut

fich recht oiele ßenntniffe $u fammcln, um fid^ baburch über Hnbere

ergeben $u fönnen. 2ln biefe 3eit gebenft er mit tiefem Schmers

in feinem SBußliebe: „Qch fa)äme mich oor beinern tyxon", —
wo er fingt:

„SBenn ich betrübt jurüefgebeut' „3JHt Salven tourb' bic Sünbc gro&r

3ln meiner Kinbtjeit 3at)re, ©räch au* gleich Söafferfluthcn;

Slläbalb ich mich aufrichtig fränf', öleich nüe ein $ferb baS jäumeloS

$a& ic^ fo eitel toarc. 9ti*td achtet «Sporn unb Hutfjen;

3ct) lief mit grofjcm Unberftanb, 3n fcoffart, «Reib unb Uewigteit,

2)ein JBiUe mar mir unbefannt; Jöitb unb unbänbig jeberjeit,

2)ad Söfc roufjt' ich attjuhjoi)!: Unreine $erjcnäluft mich trieb

©anj bliub unb toll 33on beincr £ieb',

SJlachf ich baö SJcaafr ber Sünben \>oü." O, fcerr ! bie eünben mir üergieb
!

"

SJcerfoürbig fam ü)m aber bie rettenbc ©nabc be3 £erru

entgegen in ber ?Pcrfon be£ 2:^obor Unbereyf, tocld;er oon
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1660—1668 $afior ju 2Kü$u)etm a. b. 9ta$r, barauf bis 1670

#ofprebiger ju Gaffel, uttb fcon 1670 an $ajior §u 6t. Partim

in Bremen roar, unb bcr mit grofeem @ifcr unb <£rnfl baS leben«»

bige (£$riffcntf)um trieb, bafür aber t>on ben falten, ftarren Ortyo*

boren feiner Seit ben tarnen eine« e$&ärmerS, (Sntyufiaften

unb 9JtyftiferS hinnehmen mufete. 3u ü)m ging eines £ageS ber

junge, lebensluftige sJ?eanber mit $roetcn feiner tfameraben in bie

#ir$e, „nia)t forootyl," fagt sJiei&, „aus SKeugierigfeit, als aus

bem 2fl>fel?en, roaS ju fyören, fo man tyernaä) übel ausbeuten unb

austragen mödjte." Slber eS fam anbcrS! UnberetpfS Sßrebigt

traf beS QünglingS §er$ bermafcen, bafc er fid) ber fronen nidbt

enthalten fonnte, unb als er r-oHenbS baS 6a)lufjgebet $örte,

tiotien |ie rote ctn <$2trom. vsrgrtfjen, rote er roar, entiqjioB er

fi<$ alsbalb, bem ^rebiger fein £erj ju entbetfen, root>on tyn feine

©enoffen vergebens jurürfju^alten fugten. Unbereöf rourbe nun

fein gctfHia)er S3ater, ber ü;n aufrichtete, unb mit ben Söegen beS

&errn femer befannt machte. $)aS roar ber Anfang feiner 23e*

fe&rung.

9taa) einiger 3cit ereignete fia) ctroaS, baS u)n, rote eine

9Jto$nfttmme, aufs neue 3U ©Ott rotes, unb $u ernfterer 2)ura>

forfa)ung feiner ganjen SebenSroeife, fo aua? $um lebenbigen 23er*

trauen auf ©Ott leitete. Unter biejenigen Neigungen nämlic$, bie

er noa) niäjt völlig ber $ud)t beS ^eil. ©eifteS unterworfen §atte,

gehörte bie Qagblieb^aberei. SSon berfelben getrieben, erftieg er

einfl einen bo^en unb fteilen 8erg, unb oerirrte fta) alfo, bafj er

ben 2Beg niä)t metyr ftnben fonnte. £)er 2lbenb braa) herein, unb

u)m roarb in ber (Sinöbe bange oor ben roilben gieren. 6a;on

rooUte er fta? mit Lebensgefahr t?on einem I;of>en gelfen $erab*

laffen, als ü)n roieber ein ©rauen anfam, unb er nun feinen an*

bern 9tau) mefjr toufjte, als fia; in feiner gro&en ^erjenSangfl

auf feine #nie nieberjuroerfen, unb ©Ott um feine Errettung an*

auflegen mit bem ©elübbe einer burcfygrcifenbcn 23efferung feines

ganzen SebenS. Unb fie^el ®a roar eS ü)m, als ergreife ifm

3emanb bei ber §anb unb jöge ü)n fort; er folgte biefem 3uge,

unb fanb glütflidj ben SBeg aus biefem Qrrfal. 2)aS toar eine

ftarfe Sefefttgung feine 93efe$rung.

9cun forgte bie treue, erjte^enbe £anb feines ,§errn ferner

für baS 2öac$Stbum feines innern SebenS. 211S §ofmeifter einiger

granffurter ÄaufmannSfctyne bepg er bie Unioerfität §eibelberg,

unb traf bort ben jüngern Spfonfyeim, einen 3Jtonn fcon roabr*
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^after ©ottfeligfeit, bcffcn Ilmgang u)m toohlthat unb ü)n förberte.

SBon §eibelberg mit feinen 3$gttngen nach granffurt jurüefgefehrt,

mürbe er fycx mit bem gottfeligen 3. Spener, unb bem front*

men Streiften Schüfc äufammengeführt unb mit mehreren chriftli*

<$en ßaufleuten befanitt. „Sei ben jtoei erfkrn," fagt 9teifc, „hat

er einen guten 3Badj)8t&um in göttlichem Sicht unb chriftlichem

Söanbel erhalten." $en 3lnbern bat er in banfbarer Erinnerung

an ihren gefegneten Umgang 1679 feine SunbeSlieber getoibmet

SRach fola)er görberung feinet innern fiebenS, fanb SReanber

einen bebeutenberen SötrfungSfretö al£ Dlector ber reformtrten

Schule in $ üffeibor f, wo er burdj fanften unb liebevollen (Srnft

mit Segen an ben §erjcn feiner 3ögK«Gc arbeitete. „$ie Schüler

leuchteten in aller guten 3uaX bitten unb Sanieren für 23(nbern

herfür. 9Jlit feiner befonbern greunblichfeit gewann er ihr fteq,

unb mit feiner eyemplarifchen Gottesfurcht fytlt er fte in ©chor*

fam unb föefpect, unb mit feinem fleten glei& unb £reu' im

Unterrichten brachte er ihnen bie erforberten SBiffenfchaften bei."

— 2ltfeur, auch noa) über bie Schule hinaus erffreefte ftch fein

SBirfen. @t hielt ut 2)üffelborf auch, nach SpenerS SBeife, Er*

bauungSftunben, — „unb ^at ba ein 2Bort ber SBabrbeit unb

SBci^hcit gerebet." — „$a er nun auch $iene&en jumeilen öffent*

lieh prebigte, unb jtoar ohne Diele Äunft, jeboa; nicht ohne $e*

meifung be3 in ihm toofmenben ©eifieS, unb ber auf einige Seelen

ber 3"hörer hnrfenben Jtraft: fo ttmrbe er beneibet unb gehafjet,

unb, mit .allen Stuqen ber Söahrheit, »erfolgt." 1— $ie flanjet

mürbe ihm uerboten unter bem 33orroanbe, baß er noch ni($t orbt*

nirt unb ein Qrrlehrcr fei. 2lud) in ber Schule tourbe er nicht

ruhig gelaffen, unb SlngefuhtS aller Schüler von bem ßirchent>or*

ffonb mit fola)cn ^ortoürfen gefränft, baf? feine Schüler ftch 90
brungen fühlten, ihren 3Keifter ju t-ertheibigen. Enbltch rourbe

ihm auch fein Schulamt genommen, worauf er fich mehrere Som*
mermonate in ber milben, ^ö^lenrctdhcn getefchlucht bei Sflettmann

aufgehalten, unb, angc3ogen unb ergriffen bura) bie großartigen

SRaturfcenen, unter anbern baS Sieb gebichtet haben foll: „Unbe*

greiflich ©ut", — toorin e3 he$* :

„®ott, tote rühmen bic$ „§err, hric raufet ba&in

»erge, fte Ii unb Alicen ! SBaffcr in ben Örünben

!

6ic ermuntern mi($; GS erfriföt ben Sinn,

2>rum an biefem Ort, SKann id) e$ an^Jr':

D, mein ftel* unb §ort, fceilbrunn, id) begehr',

3<wdjjen meine fitzen ! " £a| midj bidj aud} ftnben."
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S)iefe ©egenb ift bafyer burä) -Kcanber, unb burdj bie fpätcrn reit*

giöfen Serfammlungen, meldte ber fromme ©erwarb Serjteegeu

bafelbft ^ielt, ^tftorifa) merftr-ürbig geworben.

Huf btefe 3cit grofeer $emütyigung foflte aber für unfern

SKeanber eine fttit grojjer greube folgen. 6a>n 1677 batte er

feinen 6tnn feiner Saterftabt lieber $ugewanbt bei einer bortigeu

*)kebiger*Sacan$ an 6t. SRemberti £ira)e; allein bie 6aa)e 5er*

f$lug ftcfo trieber. 2lber 1679 im 2lpril Würbe fein £er$en£wunfdj,

in bie £>eimatfy ju fommen unb bort tfyätig fein $u fönnen, erfüllt,

unb jwar fo erfüllt r»on feinem £errn, baf3 e3 über fein Sitten

unb Serftef;cn ging. ÜJton berief ü)n nämlia) al£ aufcerorbent*

liefen ^rebiger an bie 6t. Martini Äira^e in Sremen, wo er

feinen geiftlia^en Später, Unberepf, nun als feinen Kollegen be*

grü&en, unb in bem äWciten ^rebiger, (Kornelius be §af e, einen

§erjen«bruber ftnben burfte. S)a war er nun red;t in feinem

(Elemente! ßr prebigte mit (Sifer, ferne t>on falten, tfycologifdjeu

Spcculationen, r>om ©lauben, ber fta) burd; bie Siebe tfjätig er*

Weifet; er fang bem $errn geifUid&e, lieblidje fiieber, bie in bem*

felben Qatyre noä) jum erftenmale erfa^ienen, „weil er," Wie e£ in

ber Sorrebe fyei&t, „t-ernommen, ba& ofyne fein SBiffen fa)on etwa«

bat-on gebrueft, r>iele ©efänge r-on anbern ni$t rea)t abgefdjrieben,

unb ni$t wenige e£ aua) t-on tym begehrt Ratten."

2lber
f

in ber güHe feines ©tücfs unb feiner ßraft würbe er

abgerufen, unb mufjte feinen £irtenfiab nadj einjähriger Söirffam*

feit bereite wieber nieberlegcn. ßine heftige ^ranf^eit befiel u)n

plÖ&Ii$, bie naa) einem furjen Serlauf mit bem £obe enbigte.

@r füllte gleta) im Anfange berfelben, ba& eS feinem (Snbe ent*

gegenge^e, unb ratete feine 6a$en barauf ein. @S war aud)

fein SBunfa), afyufd&eiben unb bei a^rtfio 3U fein, wenn e8 ©Ott

fo gefällig märe. Gefragt, warum er einen fo febnlid&en 2Bunfd)

naa) bem 2lbfd>eiben ^abe, antwortete er: „3d> babe mia) geprüft,

unb weif}, baf$ c$ feine leibliche ober irbifdje $)inge ftnb, bie bie*

fe£ Serlangen nadj bem £obe in mir r>erurfaa)en." 2)odj biefe

6terben$lu(t r)inberte ü)n nia)t, bei bem Slrjte $ttlfe 3U fua^en,

gu weitem er fagte: „91aa)bem i$ §ucrfi mit bem Slrjt meiner

6eele mia) befproa)en £abe: fo Will ia) aua) ben leiblia^en 2tr$t

fu<$en, um meinem ©ewiffen ein ©enüge au tyun bura) ben ©e*

braua) ber t-on ©Ott oerorbneten Littel."

2Benn S^eanber tr-äbrenb ber Äranf^eit feine« ©laubcnS unb

feiner Hoffnung im ©an^en rca)t fror) werben fonnte; fo t)atte er
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bod) aud) mannen ßampf ju befielen, inbem ftd) i$m baS toäter^

lia)e 2(ngeftd)t feines ©otteS mand)mal üerbergen tootttc. „GS ifl,"

fagte er einmal, „ni$t fo leidet, jta) feiner ©cmetnfdjaft mit ©Ott

in G^rifto gu öerfid)ern, menn man auf feinem Äranfen* unb

SCobbette liegt, als trenn man frifa; unb gefunb tft S)oa) ia;

null mid) lieber ju $obe hoffen, als burd) Unglauben
verloren geben." — HJiit folgern ©laubenSmutbe fonnte er benn

aua; in ber 6tunbe ber 9lnfed)tung fpred)en: „§err Qefu, bu ^afl

ja gefagt, toen ba bürflet, ber fomme ju mir, unb trinfe." Unb

ba fctelt er t^m all' bie 2öorte toor, toela)e Qoty. 7, 37. 38. 3ef.

55. 1. Dff. Qo^. 22, 17. fielen, unb fu^r fort: ,,2ld), £err, bu

toeifjt, hrie mid) aua) bürdet; aa), erquiefe bu mia) boa)!" £>ie*

feS braute er mit fötaler @mpfmblid)fett »or, ba& t^m bie SHugen

übergingen.

6a)on tourbe er immer fa)toäa)er, als am Sßfmgfttag ein

©etoitter auf3og. 2)a fagte er, als eS bonnerte: „Wltin Sater

läßt ftd) ^örenl 3a) rootlte, baß er ftd) einmal rea)t boren ließe,

baß eS meines SatcrS @liaS*2Sagen fein möd)te." — 8a)on fonnte

er nid)tS mebr genießen, als ein guter greunb bem ©terbenben

eine erquitfenbe §rud)t braute. „6e&et," fagte ein 2fatoefcnber,

„ben (Segen aus ber £anb eures tyimmltfdjen SaterS, hrietoobl ü)r

benfelben jefct nia)t gebrauten fönnt." sJleanber antwortete: „(SS

flc!>t nid^t allem gefd^rteben: Sa)mccfet; fonbernfd)medet unb fefcet,

toie freunblid) ber §err tji i?ann ia; benn biefelbe nid)t fd)raedfen,

fo fann id) fte bod) fel;en." — 2lm ^fingftmontage fanb u)n ber

3lrjt fe§r fd)n?ad), unb oerorbnete noa) fd)toeißtreibenbe Wittel,

n>äl)renb beren ©ebraud) ^eanber ficr) §ebr. 7. 8. 9. unb 10. t»or*

lefen liefe unb fagte: „Sinb bas nid)t bcrrlid)e Kapitel?'
1 — Sei

äunetymenber 6a)n>aä)bcit äußerte er: „2Benn ber 6a)toeiß oorbet

ift, aisbann toirb eS mit mir gefa)e$en fein." Unb auf bie grage

beS SrateS: toie ü)m fei? ertoieberte er mit lattenber 3unge: „9am

bat ber §err meine 9ted)nung gemalt, #err Qefu, raaa)e mta)

aud) bereit." Söorauf er balb als feine legten 2Sorte bmjufügte:

„Serge foUcn roeid)en unb £tigcl Einfallen; aber meine ©nabc

rotll id) md)t ton bir nehmen." 3)cnfelben Sßftnglrmontag, ben

31. 9Kai 1680 2JlorgenS §tmfd)en 11 unb 12 uj>r entfd)lief er.

2llS ein tfyeurcS Scrmäd)tniß ^at sJteanber uns 58 tieftnnige

geifUid)e Sieber fnnterlaffen, unter bem £itel: „©laubenS* unb

SiebeS'Uebung, aufgemuntert burd) einfältige SunbeSlicber unb

S)anfpfalmen" — n)ela;e 1679 juerft erfd)icnen, unb bann oft
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triebet aufgelegt finb. darunter ftnben ftd; föftlid&e perlen
f

bte

üon ber ©emeinbe beS §errn noa) beute mit 3)anf unb greube

gebraust merben. „Sobe ben Herren , bcn mächtigen Äönig ber

G&ren" — „Sie? $ier bin i$, e$ren!önig" - „2)er Sag ifl f>in,

mein 3efu bei mir bleibe" — 0 2Kenfc§enfreimb, o Qefu, Sebent

quell" — „Slbermal ein 3af>r rcrfCoffcn^ — ,,2la) ma$ bin idj,

mein Errettet" — „2öo foO ia) Inn, mer ^ilfet mir?" — „3$ bin

ein §err, ber emig liebt" — „(Sitelfeit, (Sitelfeit, mos mir §ter

fe&en" — „21$ fa)one bo$, o großer 2ttenfa?enf>üter" — „2öie

fleugt batyin ber 9ftenfa)en 3«t" — u. f. m., ba3 ftnb £ieber, bie

forttönen merben, fo lange in ber <£$rifien$cit gefungen roirb.

3. 9K. Jeimann in §orn bei Bremen t-

366. Senjamin 3d>moIf.

9. Scccmber.

Seit ben 3^iten gerbinanb IL, feit bem Grrfc&einen beS De*

frituttonScbiftS üon 1629 bis tief hinein in ba3 18. 3a$r$unbert

mar bie et>angetifa)e Stixty in Cefterreia) in otelfaa)em ©rabe

eine 3flärtyrerftra;e, preisgegeben aller §interlift unb ©emalttf?ä*

tigfeit ber 3efuiten. QnSbefonbere mar baS Debenlanb Siemens,

S$leften, auf bie» oielfaa)fte Söeife bebrängt. «Die Deformation

fcatte tyier fo gän^lia) geftegt, ba& 3. 33. in Sa^meibmfc nur 16

angefeffene Äatfyoltfen jicit) nod; fanben. $)a mürben bie Siebten*

fteintfdjen S)ragoner (bie fdjleftf$en 6eligma$er) über ba£ arme

fianb loSgelaffen, in ben gürftentfyümcrn Qauer unb <S$metbnifc

394 Äird&en, aua; folcfye, bte na$ ber Deformation erbaut maren,

ben ©emeinben entriffen, bie et>angelifa)en 8d?ulcn mürben »er*

boten, bie Bürger bura? eolbaten in bie EatyoUföen ©otteäbienfte

bineingesroungen, fatyolifdje ^rieflcr mürben aua? ba eingefefct, mo

fein einziger Äattyolif ft$ nte^r befanb, für alle ©ebü^ren mußten

koppelte Sojen entrichtet merben, baju füllten bie in bie tfircfcen

©enöt^tgten ferneren, ntdjt gemungen morben ju fein. ($ie§

unterblieb, ba man bte ©egenforberung ftcHte, ber SanbeSljaupt*

mann foHe befa)mören, fte nia)t gejmungen $u §abcn). £)ie Sare

3um heften beä fatl;oltfa)en ^riefterS t>on ber ©eerbigung eines

eüang. Pfarrer« marb auf 100 Zfyakx er^ö^t. Dur bret, foge*

nannte griebcnSfirdjen, außerhalb ber dauern mürben mit fnapper

unb oer$ögerter Auslegung be$ 2SeftpI;äÜfd;cn ^rieben« in edjmeib?
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nifc, Qauer unb ©logau 311 bauen erlaubt. Sie 33ttte, t>on ben

3 QaupU unb 8 Dtebenfirdjen in Sdjmeibnifc bic ben Eoangelifa)cn

ocrfa)loffen, in öeFife ber 30 JtatyoUfen maren, auch nur Eine

abjutreten, toarb ungndbig abgefangen unb für baS gan^e gürfien*

.

t^um Sä;n?etbniö, fammt ber 6tabt, burfte nur Ein Pfarrer unb

Stoci $apeüane angeftellt merben. ®te grieben3ftid;en burften

nur üon £ol$ unb £ehm gebaut fein. Qn ©logau ftür3te eine

folche Äird)e ein, aber bie 23etyÖrbc roolTte bie Söiebererbauung

mä)t jugeben, meil man t>erfprod>en habe, ihre Erbauung, nicht

aber ihre Söieberherftcllung ju geftatten. Söoflte einer ber eüang.

©eiftlichen, oft 12—15 Stunben in ber Entfernung, einem ßranfen

ba£ t)l Slbcnbma^l reiben, fo mußte er einen befonbern Erlaub*

nißfehein be8 betreffenben fatyolifd&en ^rtefierS fcoqeigen. SBenn

jufäüig jmet Traufe im Ort maren, mürbe bie SBefuchSerlaubniß

bod) nur für Einen erteilt, bamit ber efcang. ©eiftliche bie Steife

3roeimal $u machen hätte. ES mar eben bie 2lbfia)t in Schlefien

nrie in SSö^men bie eoang. Kirche t>öflig au^urotten. 2llt*

ranftetter Vertrag (1707) mürbe burd) bic fräftige gürfpraa;e

EarlS XII. uon 6chmeben, ber bem Äaifer 3ofeph I. einen folgen

Scheden eingeflößt hatte, baß er bem Sßapft auf ben Sßorumrf, er

habe ben Lutheranern 311 große Freiheiten eingeräumt, antwortete:

es ift nur gut, baß Earl mir nicht 3ugemuthet hat, felbft lutherifch

ju merben, ich meiß nid)t, maS id; getrau hatte»— in jenem 33er*

trage marb ben Schlefiern enblia) erlaubt, noch 6 fogenannte

©nabenfirchen ju erbauen, 6a)ulcn 311 errieten, bie Qa\)i ber

©eiftlichen nach bem Sebürfniß 311 mehren, ^t^ürme 3U erbauen,

ein ©lodengeläute 3U befchaffen, öffentliche Setchenbegängniffe 3U

galten. .(tränhingen, bcfonberS ber ©eiftlichen, ©efchränfangen,

mo fic nur immer fidj anbringen ließen , unb Sßerleumbungen ber

Etxmgelifchen bauerten fort, aua) naa)bem äußerlich ein griebenS*

ftanb hergefteHt mar. Ein 2)tafonuS Üraufe, ber in einer Seichen*

prebtgt gefagt hatte, 3tir Seligfeit fei nicht nött)ig roeber bie Ein*

rouflung beS lobten in eine SJcönchSfutte, noch nüje bie Slnrufung

ber 9Jtoria unb U)reS blauen 5)iantelS etroaS, marb um 100 S)u*

faten geftraft, bie ber Slnfläger, ber Sieftor beS 3;efuiten*EolIe*

giumS erhielt, ja felbfl ber Vorgänger unfereS Schmolf, ©iafonuS

SBiebmann, mürbe megen eines ©ebtchtS, baS er 18 3at)re »orher

als Stubent »erfaßt unb in bem er ohne alle (Schmähung baS

eoang. ©efenntniß im ©egenfafe 311 bem fatholifchen herausgehoben

hatte, megen „feines läfierltchen, feabiöfen, bem feligmaa)enben,
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Tatyoltfd&cn ©laufen fchr nachteiligen SudjS" ins ©cfättgntg ge*

fcfct unb mit Wofy bem Oranger entjogen. Qn mußte baS fianb

meiben. $aS toar ber fchroierige Soben, auf bem ber SJtonn, ben

unfer @ebäa)tni6 feiert, geboren tourbe unb feine SBtrffamfeit

ftnben foHtc. 5öunberbar unb nur bura? bie Gintoohnung beS

göttlichen ©eifteS ifi cS erflärlich, ba& ^tatt Siebern „aus Tabalon"

fo viele frifche, frohe SüanfeSlieber biefen gemeinten Sippen ent*

flrffcn unb nur fel;r feiten ein leifer Slnflang ber fehtoeren ©egen*

ivart vernehmbar h)irb.

Sehr einfach im äußeren Serlaufe mar SchmolfS £eben. (Sr

irar geboren ben 21. 2)ec. 1672, alfo am £T;oma£tag. „tiefer

mein ©eburtstag, fagt er, hat mich in meinem Äreu$ unb tummer
oft aufgerichtet mit Vorhalt beS 2öorti3: mein §err unb mein ©Ott."

$>er fromme unb gläubige Sater toar Pfarrer in Sraudn'tfchborf

im gürftent^um Siegnife in Sd^Icfien, ein treuer 3ewge feines £errn,

ber 47 Qahr lang fein 2lmt in biefer ©emeinbe vertoaltete. Son
4 Äinbem baS Icfcte, erhielt unfer Sdmiolf ben tarnen ^Benjamin.

9Ioa) nicht 3 Qahre hatte er erreicht, als ihm fchon bie treubeforgte

SDtutter, ein geborne S)el;mel entriffen tourbe. SDem Hauslehrer

ber v. SRothenfirch'fchen ßinber, 2Bie&ner, ber ihn eine jeitlang mit

beufclben unterrichtet hatte, folgte er, als berfelbe naa) ©chmiebe*

berg verfefct tourbe. 3m Qahr 1681 in feinem neunten Qahre

trat er in bie Schule in Steinau a. b. Ober, too ber Sttbjunft

Schubart ihn in feine Pflege aufnahm. SRaa) brei Qahren fam er

in baS ©pmnafium ju fiiegnifs unb nach heiteren 3 fahren in

baS ju SreSlau. 9U* im grühjahr 1G88 ber berühmte Schul*

mann ©eorg Söenbc baS Steftorat in £auban antrat, folgte er ihm

mit mehreren jungen beuten bahin. £ter tourbe er 2JWglieb beS

*PalmorbenS, unb biefem SBenbe verbanft Schmolf bie erfte 2ln*

regung jur ^poefie. gfinf Qahre vertoeiltc Sdbmolf in Zauban

unb legte einen tüchtigen ©runb feiner ferneren Stubien. SRach

12jähriger 2lbtoefenhcit betrat er, unverborbenen £erjenS unb gc*

fehmtieft mit vtelfeitigem Söiffen toieber baS SaterhauS unb pre*

bigte mit SBeifatt als ein 21jähriger Jüngling. $>er Patron ber

väterlichen Spfarrftcflc, ein v. $augtoi$, verlieh ihm ein Stipenbium

von 300 S^alern auf 3 3al)re unb auch anbere thcilnehmenbe

greunbe rüfteten ihn mit ben Mitteln aus, bie Univerfttät §u be*

äiehen. (Sr toählte fieipjig. (SS toar um Michaelis 1693. ©eine

erfien SoHegien in ©efa)ichte unb ^iaturtoiffenfchaften feffelten ihn

fo mächtig, ba& er eine jettlang fa)n>anfte, ob er nicht ben ärjt*
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liefen 53eruf ergreifen tooUe. S)cr frifche 3"9 Statur brüefte

fidt> aua) lebenslang bei ü)m in feinen Siebern aus. 2Barb feine

Stubten$eit auch burch eine fchtoere Äranfheit unterbrochen, fo voll*

enbete er jie bennoa) innerhalb 4 Qahren. Sftit tüchtigem theo*

logifchen Sffiiffcn unb mit ungebrochenem finblichen ©lauben fehrtc

er ins Vaterhaus jurücf. Schon auf ber Untverfität hatte er ftdh

burch feine ©ebichte Belohnung unb Seifall, ja bie $tchterrronc

ertoorben unb berfte bamit theiltveife feine Stubienfoften.

Äurje 3^it ftanb er hier feinem Sßater $ur Seite; er verehelichte

fi<h im Qahr 1702 mit Slnna 9coftna, Softer beS Kaufmanns Steh*

ivalb in fiauban, bie ihm in Sreue unb ©Ieichgcfinntheit bie oft

fehleren Stunben feines Berufs tragen half. Sie fchenfte ü)m

5 ßinber, 2 Söhne unb 3 Softer, von tvelch' lederen bie 2 jün*

geren früh foieber ftorben. Seit herum hatte fich balb ber SRuf

ber perfönlichen ßiebenStoürbigfeit SchmolfS unb feiner auSge$eia>

neten $rebiger*$egabung verbreitet. 3n feinem 30. 3ahre, im

Qahre 1702 toarb er baher als 2)iafonuS an bie griebenSfirche

in Schtoeibmjj berufen. S)ie Sßarochie umfaßte 30 Ortfcr)aften

mit nahe3U 14000 Seelen. @S famen jährlich 1000, fpäter 1700

kaufen vor. 2)ie 3 ©eiftlichen burften aua) in ©rfranfungSfällen

von auswärts feine *£ülfe berufen, im Sommer fanben 3, im

SBinter 2 ^rebigten ftatt, baju bie Reifen ju entfernten ©laubenS*

genoffen, bie5öoa;engotteSbienfte, bas toöchentlich jtoeimalige Seicht*

fifcen, bie Äranfenbefua?e, Trauungen, Seichenbegängniife — fein

Söunber, baß nur tventge bie Sefchtoerben biefer Slemter über

einige Qahre ju tragen vermochten. SDaju fam bie ©efahr, mit

einem übel gebeuteten SBorte unter ber fiafl fo tiefer Sebrücfungen

ben lauemben geinben ins (Bericht ju fallen. Sa)molf mit feinet

heitern, frifchen ©emüthSfttmmung, mit feinem vertraglichen auch

in ben Serhältmffen &u feinen GoHegen fo liebevollen unb boa)

nicht fchtoachen Sinne, umfehiffte alle biefe flippen unb Slnflänbe,

unb man vernimmt nicht, bafj er in irgenb eine toiberroärtige #c<

Ziehung gu feiner Dbrigfeit unb ben Äatholifcn geriete), (£r mar

aber aua) ein loyaler Bürger unb feierte immer unb immer toieber

feinen „Äatfer" bei feinen Siegen unb bei allen (Erleichterungen

(5. bei ber (Maubmjj ©locfen ju haben, Schulen ju errichten),

toelche bie evangelifche ©emeinbe im fiauf ber 3«* erhielt. 2lm

12. $ec. 1716 legte eine geuerSbrunft halb Schroetbnifc in Hfdje.

Sein aus biefer Seranlaffung geblattetes Sieb: „SDenfe Schfoeibnij,

benfe bran!" mirb noa) bei ber jährlichen ©ebächtm&prebigt ge*
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fungen. 2)er fiebenSgang eines eöangelifchen ©eiftlichen ifl meifi

cm verborgener. Er fäet, er pflanzt auf Hoffnung, in nteberfchla*

flenben Erfahrungen, aber auch in Erfahrungen ber Sötrffamfett

beS ©otteSroortS, unter fritter pfiffe gct>t fein £auf bahin, im Em*

^fangen au« bem Sorne göttlicher SöeiSheit unb ©nabe, unb im

(Beben auS bem sJicichthum Eh^f** »e^ehrt fid^ fein äufjereS unb

inneres fieben. $)aS mar auch ber 3nhalt beS spafiorallebenS

toiefeS lebenbigen 3cu9cn - 2Bi^ ber Skter feiner erften ©emetnbe

treu oerbunben blieb, fo ber ©olm feinem ©chroeibnife, roo er bie

©rufen als 2lr$ibiafonu3 (1708), als ©enior (1712) unb Ober*

Pfarrer (1714) aümählig erftieg. SDen ©eift feine« SirfenS brüeft

er in ber fieid&enrebe für einen Kollegen als fein eignes Erlebnifj

fo auS: „$er prebigt am atterfräftigften, ber aus ber Erfahrung

prebigt. SDie Slrjnei, bie er felbfi gefofiet, reicht er 2lnbern befio

fixerer. S)ie befte £an$cl eines SßrebigerS ift fein eigen §erj. 3e

tiefer auS bem igerjen, je tiefer in bie ^erjen." 2)iit bem mit"

lebenben ©efchlechte ftirbt ber lebenbige Einbrucf einer begabten

^rebigerperfönlichfeit, aber rote bie Ütinge eines in einen füllen

©ee geworfenen ©teineS fi<h n>eit unb weiter umfretfen, fo geht

ton gamilte in gamilie, lr»or>l in flifler Verborgenheit, baS SBilb

ihres ©laubenS unb bie 2Bärme ü;rcS 3eugntffeS $u jüngeren ©e*

fchlechtem über. Söenn aber auch bie ©puren beS ^rebigerS nicht

mehr nachweisbar finb, bie belebten Söorte beS SJichterS ftnb nicht

untergegangen.

2Bir tonnen bie reichen ©aben beS in 16 ©ammlungen er*

fchienenen ©cha^eS (bie einjige ©efammt*2luSgabe crfcr)tcn unter

bem #rn. ©$. f. troft* u. geifkeiche ©d?rtften Bübingen 1740

u. 1744 in 2 jtorfen öänben) mit bem neueften r-erbtenftootlen

Bearbeiter (8. ©rote fieipstg 1855 unb 1860) einteilen in fiieber

(1188 geiftltche ©ebichte), gereimte ©ebete unb profaifche ©ebete,—

überbiefj finben fidj Seidjenrcben, in benen neben Söunberlichfeiten

beS 3citgefchmadS roahre ©olbfomer oerborgen liegen, Eantaten

über baS Kirchenjahr unb eine reiche Stumenlefe oon ©elegenhcits*

gebichten an bie mannigfachen ^erfonen. unb Ereigniffe. S)ie

erfte ©ammlung erfchien 1704 unter bem Settel „^eilige £iebeS*

flammen ber htmmlifch geturnten ©eele." 25er blcibenbe Vtofym,

ben bie Äirche biefem Ü)rem dichter jutheilt, beruht auf feinen Sie*

beu, mit benen ein ooHftänbigeS ©efangbuch fönnte auSgeftattet

werben. ES ift jum Erftaunen, nrie reich ©chmolf in fo fernerer

3lmtSmühe ftch als ßieberbichter erroiefen hat. ®iefe£ieber bewegen
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4G4 Benjamin ©cbmolf.

fich atfermeift in ben gewohnten SMobien; befonberS bic nach ber

Sflelobie: „2Ba$ ©Ott tyut ba« ifl wohlgett;an" haben etwas griffe«

unb oft fein ©egenfä$liche$. @3 ifl bejeichnenb, bafc feine Sßoeftc, tote

fic benn eine mehr bürgerliche tft, feiten su ben höheren Rhythmen,

tüte }. 33. „2Ba$et auf ruft uns bie Stimme," ober: „2Bie leuchtet

um k." fich ergebt, gerabe feie c$ ber gall ifl bei gr. Ritter,

bem Sänger ber frommen Greife in SSürttemberg. Schmolf fle!>t

fefl auf bem ©runbe be« e&ang. luty. 93efenntniffc£, bem jur Vor*

auSfegung bie 2lnerfenntnif3 ber mcnfa;lia;cn Sünbhaftigfeit unb

jur golgc ber Rechtfertigung bie Aneignung be8 neuen Gebens in

Ctyriflo feftflehen. 3rbifa)en $)i<f)tcrrubm fua;tc er nicht, er wollte

eben feine ©abe auf ben 2lltar be£ §errn nieberlegen ju Seiner

Verherrlichung unb sur Erbauung feiner Sflitchriften; ihm mar eben

bie ißoefic baS »erebelte ßleib, mit bem ©otte« ewige ©ebanfen,

bie für fia) felbft bic höchfte ^oefie ftnb, füllten bargefießt werben.

£)er preis beS (Srlöferä burchbringt äffe feine £ieber. Qn ben

oielfachftcn Steifen unb Skrgleichungen gipfeln fta) ju biefem £hema
alle feine ©aben, fle alle höben ben ©runbton feinet £iebc£:

„3cfu3, QefuS ift ber Rame, ber in meinem £cr3en fleht." Reich ifl

feine 2lnwenbung auch bcS 21. Seftaments, fo bafj befonberä aud)

^Beziehungen auf altteftamcntl. Ramen (3. 33. Sftijpa, SBochim

(1. Richter 2, 1—6), ßebar, 9Jtora unb bgL) gerne wieberfehren.

3n biefer £inftcht hat er totele 2lehnlichfcit mit bem reichen noch

ju feiner 3cit binaufreichenben Sicberbichter Q. 21. Schmu« in

Rothenburg ob ber Sauber, geb. 1707, bafelbft al$ Superinten*

bent geftorben 1788, einem 3J?ann ©otteä t>on hol;cr priefterlicher

•ffiürbe. Schmolf erreicht nicht bie fefte ©lauben£$ut>erficht ber

ReformationSlteber, nicht ben bichtcrifchen Schwung eines Sp. ©er«»

harbt, aber er hat ebenfo ben gar 31t fubjefttoen ©efüblSflimmun»

gen ber ^aßc'fcben Schule wiberflanben. Seine fiieber finb meifl

nicht eigentliche ilirchenlicbcr, fonbent vielmehr 2lnbacht£liebcr für

bie £au$fir<he. Seine Sprache i(l für bic 3eit rein, bem ©egen*

ftanb angemeffen. £)ie Serfe ftnb wohlflingenb unb gern gu ©e*

genfäfcen fich jufpifeenb. SMfe, namentlich in ben fpäteren ©elc»

genheit3*©ebichten, öfter« matte unb in wunberlichem Scitgefchmacf

fich toerlaufenbe Verfe t>orfommen, ba$ befennt er felbft in ben

Sorten: „wenn bie 33äume allzuoft gefchüttelt werben, laffen fie

auch unreife grüßte fallen." Solche finb wohl aua) Dorhanben,

aber boch feine faulen. Schmolf ifl in auSgejeichnetem Sinne ein

SSoifSbichter. Stein ©efangbueh, ba£ ja boa) jugleich ein $au*buch
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fein toiff, Befielt o$ne einen Slumenffrauß aus feinem Weiten

©arten: mehrere auS feinen SBerfen jufammengefügte ©ebctbüa)er

4raren unb finb bie täglid&e ©eifteSna^rung djriftltd&er £erjen.

(rrft noa) als biefeS eben gefd&rieben würbe, ftonb ein Seelforgcr

an bem Sterbebette einer $od)betagten, a)rifttia)en Söittwe, ber

biefeS Sdmtolffa^e ©ebetbua) ein fo treuer Lebensgefährte einer

langen 9SaQfar)rt geworben war, baß fte &ur Serwunberung beS

©eiftlid;en baS ganse 53ua) wörtHa) ins ©ebäa;tniß gefaßt £atte.

2luf £aufenben r>on Sippen tyat am Sonntag gefd;webt fein Sonn*

tagslieb: „ßid&t t>om £id;t, erleua)te mia;!" 2öte tnele ^aben biefen

borgen begrüßt mit ben Sßorten: „£fyut mir auf bie fa)öne $for*

ten;" wie Siele §aben fia) geftärft an bem Sroftlieb: „Qe nä^er

tfreuj, je netyer Gimmel'/' Wie Siele finb am Stbenb entfd?lafen

mit ben Söorten: „§irte! deiner Sd?afe;" rote Siele $aben ü)ren

©laubenSmutlj erhoben mit bem £riumpl)gefang: „Qa; ge£' 3U

deinem ©rabe;" wie Siele ^aben neue Äräfte befommen in ben

SolfSliebern im ^öfyern Zon: „Mein unb bod; nidjt gan5 allein"

unb „ber befte greunb ift in bem Gimmel! u Son wie toielen

biefer ßieber ift cS befannt unb &on wie r-iel mehreren ift es ju

glauben, baß fte eine eigene ftille 2JHffionS*2lrbeit an ben ^erjen

ausgeübt tyaben, unb baß fie eine befonbere t-or 2Jtenfa;en*2[ugen

unb Dfjren verborgene unb boa) fräftige SebenSgefajidrte in fia;

fdjließcn. 2öie bift bu bod; fo reid;, bu beutfa)e etoang. $ird;e, mel

reid)er, als es Xaufenbe beiner ©lieber aud) nur &on ferne a^nen!

yioä) treten Wir an baS ßranfen* unb Sterbebette unfereS

S<$molf. Sd)molf war eine bura)auS ItebenSwürbige ^erfönlid;*

feit. Seine greunblia)feit gegen Sebermann erwarb ü)m aUge*

meine Siebe; bie ©aben feines ©cifleS unb ©erjenS allgemeine

§o$aa;tung. (ix war in Semutfj, ©ottoertrauen unb ©ebulb eine

wa^re Qo^anneSfeele; in tym t)atte <£&rtfhiS eine ©eftalt gewon*

nen, er gehörte ju ben feitenen 2luSerJpäl;lten
r

bie toon frül;cfter

ßmbfycit an in ber ©nabentoerbinbung mit bem §eilanbe unt-er*

rütft geblieben finb. dx genoß eine fräftige ©efunbfyeit, nur fei*

ten »on franfhaften Unfällen unterbrochen, bod) trug er in ftd)

baS ©efü^l, baß er fd&toerlia) baS fyofye Sllter feiner Säter crretd)en

werbe unb fagte beSfcalb: „ßomme id) nid&t an bie 3# meiner

Säter, fo bin td) um fo efjer bei ü)nen im Gimmel!" 21m Sonn*

tag Sätare 1730 traf ü;n ein Sdplagfluß. (ix erholte fia) $war

von bemfelben unb fonnte wie. er fagt: „feinem ©Ott nod) 5 3a^re

etwas nüfce fein." (£x ergoß f\d) in £iebem jum Sobe beffen, ber

$tpct, 3eua<n ber SBa^eit. IV. 30
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„ü)m noö) im 2Xttcr aus Siebe eine fo fa;arfe $omenfrone ftaebfen

ließ." GS erfa)ienen noa; 8 Sammlungen geifHia)er ©ebiäjte,

meift <pafftonS*, Söegräbmß* unb Sroftlieber. @r urteilte barüber:

„©otteS tfraft ift noa; immer in meiner 6a>ad&f>eit mäd&tig, baß

ta; 3um getfUia)en Sau roo ni$t große Steine, boa) Keine Sanb*

förnlein bringen fann." Söiebertyolte 6a)laganfälle, in beren golge

eine (Srblinbung, matten ü)n t>öHig jur „9tofe, bie unter ben

dornen blütyt," toie er fi<$ fo gerne nannte. 2lm Bußtage 1735

prebigte er sunt lefctenmale. feine 2lugen nid&t mefjr feine

©emeinbegenoffen ansufajauen Dermod&tcn
,
legte er, fülle fegnenb,

ifmen nodf? bie §änbe auf. SBo^lgerüftet entfd&tief er an feinem

§o<feeitStage — ben 12. gebr. 1737.

3^m gilt fein eigene« Söort: „2luS ber 2lbenbrötye fe^en hrir,

tr-ie fdj)ön ber £ag getoefen unb tptr urteilen aus ben tyntcrblte*

benen gußftapfen einer unfterblia?en 6eele, tt)ie na^e fte tyrem

ttrfprunge gefommen ift"

3- ©• §«9^r in Sflarfgröningen, jefct in Ganftatt

367. ^Ijtlipp Srtebrid; filier.

7. 25ccentber.

^ilipp gricbri<$ filier, ber 2lffapf> 2tlt*9Bürtcmberg3, ge*

boren am 6. Januar 1G99 in SDtttyfljaufen an ber ©nj, too fein

SBater Pfarrer mar, toarb früfye fd&on in ber £eibenSfa)ule geübt,

lüie er benn bereits im 3tt>eiten Qa^r eine t>aterlofe Söaife marb,

unb als ad&tjctyriger ßnabe mit feinem nunmehrigen Stteftoater,

bem ©ürgermcifkr 2Beiß in Sßai^ingen »or ben morbbrennerifa)en

gran30fen, bie bamals plöfelia; ins fianb eingefallen toaren, eine

gefa^rüotte glud)t burdfjmaa)en mußte. SDaS toaren SBorbilber fei*

neS gan3en fünftigen SebenS, in toeld^em er burd& toielc Slnfca;*

tungen ton außen unb innen fia) bura;fdalagen mußte, aber aua)

— tme u)m bieß gletd&fallS in feiner Üinbfjett fa)on burä) Rettung

t>on mehreren augenfa;einlia;en £obeSgefaf>ren toorgcbilbet roar —
bie treue £)ura)f>ülfe ©otteS reid&lia) erfahren burfte. Sola;e notfy*

gepreßte §er$en gaben aber r-on je^er ben beften ßlang 3um £obe

ber l;errlta;cn ©nabe ©otteS.

$)eS Katers S3eruf follte aua; fein Seruf toerben, unb fo fam

er als irier3elmjä$riger Änabe in bie et-ang. $lofterfa)ule naa;

Senfenborf bei Eßlingen, n?o er com 3. 1713—1716 unter
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7. SJeccmbcr. 467

ber ©eifkspflege 3. 21. B enge!' 0 ftonb, bcr bamalS gerabe Älo*

fierpräceptor bafelbft gemorben mar unb »or beS jungen §il!erS

O&ren feine SlntrtttSrebe „über ben gleifc in ber ©ottfeligfeit als

bem auoerldfftgfien §ülfSmittel $ur (Srmerbung ädjter ©ele^rfam*

fett" gehalten £atte. $er ©eifi biefeS 2JtanneS, auf beffen ©time

einft ein Jüngling baS Söort „ßmigfeit" $u lefen meinte, alfo bafj

t er barüber SBujse t^at unb felbft aua; ein gefegneter SBegmeifer jur

(smigfeit mürbe, mirfte unter ber äd)t firä)liä)cn, mit ©ebet unb

$3etrad;tung beS SöorteS ©otteS reid;lid; burd;mobenen ßlofkrauäpt,

tüie Tie in biefen *pflan3fd)ulen für ben ßird;enbienft bamalS nod;

3u §aufe war, mäd;tig auf fein 3arteS ©emüty unb ber Umgang
mit biefem feine 6a)ülcr ftetS aud; feelforgertfa; beratyenben Se^rer

^atte ben cntfdjeibenbften Ginflufc auf feine ganje SebcnS* unb

©eifieSrid;tung. 9iaa)bem er bann nod) oon 1716—1719 bie

$loflerfd)ule ju Sftaulbronn burd)laufen unb fofort im 6ttft ju

Bübingen t?om 3. 1719—1724 Sßfn'lofopfn'e unb Geologie fht*

btrt §atte, fcicarirte er fünf 3a$re lang an »erfd;iebencn Orten

SöürtembergS unb fam bann oom 3. 1729—1731 als 3nforma*

tor ju bem 3Jtorftfcorfle£er toon Mütter in Dürnberg. £ter mar

er fe&t oiel im ©eift gebeugt unb angefügten, l)icr mar eS aber

aud;, ba& ein Sieb «ß. ©erwarb'S: „0 3efu ®S>rift, mein fdjön*

jicS Sid)t" bie 2Bünfd)elrut$e für ifyn mürbe, bie ü)n in feinem

ÖOttinnigen ©emüty bie reiche Cuelle ber geifilid)en £)id)thmfi

finben lieg, BiefeS oon ©erwarb über ein ©ebet in 2lrnbt'S $ßa*

rabieSgärtlein (SL IL 5.) gebid)tete Sieb meefte in ü)m bie f).

6angeSluft, 301 Sieber über fämmtliäpe ©ebete beS 2lmbt'fä)en

tßarabteSgärtleinS su bieten — bie grüßte feiner erfUn Siebe ju

<£$rtfto.

9iia;t lange nad; feiner SHücffe^r ins ^aterlanb mürbe er 1732

Pfarrer in -Kerfargröningen bei SubmigSburg, mo er bann aud;

an ber Sßfarrtotster oon ^efftg^eim eine „©e^ülfin red)t nad) fei*

nem £er$cn", roie er ftd; eine foldfje oon ©Ott erbeten tyatte, „bie

©Ott liebe unb bie ü)n liebe", gefunben £at. 3n 37jä$rigem (5l>e*

ftonb, ber mit 11 ßtnbern gefegnet mar, ^at er mit u)r fktS Don

(rinem Keffer gegeffen,— fo innig @inS maren bie 3*°^ gemorben.

Stuf biefer bamalS armen Pfarrei lebte er bei allem SJiangel unb

entbehren boa) vergnügt in feinem ©Ott, mußte aber, gerabe als

feine grau in ben Umftänben i&rer erflen ©eburt mar, abermals

Dor ben einfaHenben gran^ofen flüchten unb eine tyarte 91ot^jeit

burd)mad;en. 6ein ©tun babei mar aber ber:

30*
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©djicffi bu mir cwcfy aUc Xogc

SReinc $tagc,

©c^h?cifl i$ ftnblic§ in öcbulb.

35u, atö 2Jatcr, braucht bic Shit^it

9hir 311m öutcn;

Wliv bleibt h>o&I bei deiner §ulb.

3Iud& in 3Jlü$l$aufen, feinem ©eburtSort, fco man ifm 35

3a§re 3ut>or als einen fä)tt>ä$li3>en Sßaifcn Ijintoeggetragen Ijatte,

unb too^in er nun im Q. 1736 als Pfarrer berufen rourbe, blieb

bie 2fttfea?tung niä)t au$. §ter tourbe er burdj feparatifiif^e 23e*

flrebungen, bie in feiner ©emeinbe $u £ag traten, oielfaa; geübt,

btö er naä) 12 Qa^ren am 11. Quni 1748 jur Pfarrei 6 t ein*

^eim bei £eiben$etm auf bem fogenannten Sttalbua), einem £$eil

ber fa)roäbifa;en Mb, beförbert ftmrbe. §ier führte ü;n ©Ott auf

ferneren $reu3e3tt?egen öoHenbS erfl rea;t hinein in bie Siefen ber

£eiben3nädjte unb Demütigungen. £)a fonnten bann aber aua>

feine föftlia^ften SeibenjSfrüc^te reifen, yiifyt nur, bafj er mehrere*'

mal in ©efa^r fear, feine treue ©e^ülfin in töbtliapen ßranf^citen

gu verlieren, im britten 3fa§r feiner 2lmt3fiu)rung traf ü)n aua) ber

fernere Sa;lag, bura) eine immer mefjr 3unetymenbe §eiferfeit bie

t-or^cr fo t(angreife Stimme 3U verlieren, fo baß man ifm, ob*

gleia) er noa; Sorte maa>n fonnte, felbfl bei mäßiger Entfernung

ni$t me^r bcrflanb. SRun fonnte er nia;t einmal feine Sölme mc^r

felbfl informiren, fonbem mu&te fte mit triel ©elbauftoanb in ent*

fernte ©a;ulen fd&itfen; noa) Diel weniger fonnte er feinen öffent*

liefen 3)ienft an ber ©emeinbe unb inSbefonbre baS Sßrebigtamt

verfemen; bod) beforgte er bie Sßrtoatfeelforge noa) felbft unb §ielt

6onntag£ ErbauungSflunben in feinem §aufe, öftere aua) ßinber*

lehren, roobei er Qung unb 2llt in ber -ftctye befragte, Er mufjte

aber eben nun einen Sßicar annehmen, n?a5 ben tym feiger flefcS

befa)iebnen ßampf mit Langel unb Entbehrung nur noa; t?er*

mehrte. SDaS aber toar bie erapftnbft$fte treffe feines ©emütfy?,

fo t>on feiner lieben Äanjcl unb bem fräfttgen, anfertigen Söirfeu

in feiner ©emeinbe au£gefa)lof}en 31t fein; benn alle erfmnlia;en

Littel fonnten ben ßlang feiner ©timme x\iä)t toieber toeefen, unb

bie bringcnbflen ©ebete, bie er ©Ott opferte, führten ü)n nur 311

ber Ueberjcugung, bafj e3 ©otteS Söille nia)t anberä mar, als u)n

in biefer Sajhxtd^cit mit allgenugfamer ©nabe 3U beroäl;ren.

Unb fo gef$al> e3 audj. ©erabe in biefer Unbraud?barfeit

maapte ü;n ber roeife ©Ott nia;t nur Einer ©emeinbe, fonbem ber

gan3en ßird&e triel brau#arer, als $ut>or. $ie fernere 2lnfea>

tung lehrte ü)n nemlia; um fo ernftlid&er aufs 3öort merfen unb

führte u)n um fo tiefer in bie 6a;rift hinein, bafi er au£ i^ren
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cblen Bergtoerfegrünben in ben föftlichften Bibelfprüchen ein ©olb*

förnlcin um« anbre §u £age fRaffte unb barüber au« oollem §er3en

ein Sieb um« anbre fang, toobon er bann bie meifien— im ©anjen

fang er 1078 fiieber — nad; bem Vorgang toon Boga3fy« &$a&
fäftlein gcfammclt Verausgab unter bem toeltbefannten tarnen:

,,geifttid(>e« Siebertaftlcin", — in ber £tfce ber £rübfal too^l au«*

gereifte grüßte eine« alten, Bewährten Qünger« (grifft. @« geht

bie Sage, er $abe mand^e biefer Sieber in feiner (Gartenlaube

ftfcenb unb bie §arfe fpielenb gebidjtet unb bie ©einen haben fie

ihm, toenn er fie mit feiner Reifem Stimme erftmal« au«fprach,

toic fie ihm au« bem §er3en quollen, geheim nacfygefdjrieben, toorauf

er ftc fpäter fcerbeffert unb bereinigt in jene Sammlung aufgenom*

men. 2>cr erftc £J)cil bcrfelbcn toom Qahr 1762 enthält Sieber

jum Sobe ©orte«; unb 31t folgern Sobe hatte er bei aller Bebräng*

ni& immer auch noch ©runb unb Urfach genug felbft in feinen

äußerlichen Umftänben. S)enn fct)r oft unb Diel, unb getoö^nlid)

ttjenn bie 9ioth am größten mar, famen t>on au«h)ärt« ©efchenfe

an ©elb unb Seben«mtttcln ohne tarnen an u)n, looburch gläu*

bige Seelen ihm ü;re £)anfbarfeit für bie au« feinen Siebem unb

Schriften empfangene geiftliche Stärhmg unb £röftung thatfächlich

jeigen toollten. So burfte er gerabeju t?on ber <ganb feine« ihm

roohfoertrauten fürforgtidjen himmlifchen Katers leben, ber ü)n ba*

burch toie im bitten unb Inhalten, fo auch im $>anffagen unb

Soben üben tooHte. Stecht erfahrung«mäßig unb toon ©runb ber

Seele tonnte er brum fingen:

SOBcnn tt?ir bon 2ag ju Xagen 2fiic biefeö mag gefangen,

2)ic 9iot^burft übcrfdjlagcn, fann man ni$t berftetyen;

Unb rechnen bann bic 9Jlcnge, 2ltfcm man fie^t am (Snbe

©0 finb nrir im ®ebränge. Gä ging bnrd) ©otteS ftänbe.

25odj roenn mir mit Vertrauen SJZan munbert fidj unb greifet

3^m auf bic &änbe flauen, 25en iperrn, ber und gefbeifet;

60 nähret allerwegen 2Jtan glaubt Don §er$en8grunbe

Un3 ein geheimer ©egen. Unb banft mit frohem 2Jlunbe.

3)er anbre £heil feine« SieberFäjtfein«, toie ber erfic au« 366

Sprucpcbcrn befle^enb unb t>on ü)m nur jtoei Qahre t>or feinem

£ob ^erau«gegeben, enthält Betrachtungen be« £obe«, ber 3u*

fünft (grifft unb ber (Snrigfeit, benen bie bie (£rfMeinung (grifft

lieb haben jum SDicnfl aufgefegt. STuf \va§> fein großer ÜWeiftcr

Bengel in feinen unterbeffen 1740—1748 erfchienenen Schriften

über bie Offenbarung r>ingctüiefcn hatte, ba« begleiteten unb be*

lebten filier« ä$t t-olfömctßig unb gemütlich in flarer Schrift*
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mäfjtgfeit unb bibltfd^er (Einfalt ertönenben Sieberflänge, alfo ba§

ber 5Retfter unb ber Sd&ülcr, jeber in feiner SSeife, in toeiten ßrei*

fen eine SBcrcttfd^aft auf jenen großen Xag unb bieüRcu)e be« §errn

unb eine 6e^nfud;t naa; ber Soflenbung be« SRetd;« ©otte« auf

@rben toetften.

SBä^renb §iu*er nun baburd;, fo toie aud> burd? Ausarbeitung

mana;er anbem erbaulid)en ©Triften , 3. 33. eine« „Söftem« aller

Sorbilber 3efu ^rifti burd; ba« ganje 21. Seftoment", in immer

weiterem Umfang für bie oaterlänbifd)e $ird;c im Segen toirfte,

toar er in bem f(einem Ärei« feiner ©emeinbe, obgleidj er fie

treulid? mit ber SBa^r^eit ©otte« oerpflegte, bod; allerlei 6d?abenr

SBerbrufj, fyeimlid)en £ütfen unb offenbaren 28ibertoärtigfeiten au«*

gefegt. Siele übeltoollenbe ©lieber ber ©emctnbc beurteilten

nemlid; bie Äranff)eit tyre« Pfarrer« mitleib«* unb liebelo« unb

roirften für feine Entfernung. ©ola;e geinbfeligfeiten fua?te er aber

fkt« mit fanftmüttytgem ©rnfte &u beantworten, me$r noa? aber mit

priefierlid;er gürbttte ju ©ergelten, ©ein ©mn toar babei ber:

Un8 betrugen 25od? r»on innen

£afj unb £üaen Kann'S gennnnen

3toar öon aufien in ber 93elt; 2öer öebulb unb ölaubcn £ält.

SRirttS Reifet <5c§abe,

2öenn nur Ginabc

Unfer §erj jufrieben ftcUt.

$)a fein eigne« Schalten in 9Saf)rl;eit unb ©crea)tigfeit toar, fo

artete er mut^ig bie ©ottlofen für nia;t«, bagegen bie geringften

unb tterad&tetffen grommen mit aller §er$lid;en Siebe für fjoa).

Söibcr alle« $crmutl)en tourbe feine fa)toäd;lid)e ©efunbfjcit

— fein Seib toar fa)toaa) unb flcin — bi« jum fyofycn 2flter ge*

ftärft, in toeldjem er ftet« frifd) unb grünenb blieb unb eine mim*

tere ©ottfeligfeit geigte, alfo ba& fein Umgang lebhaft, getoü^t

unb angenehm mar.

3ule6t tourbe er aber freilid) be« Scbcn« in gutem grieben

fatt unb in ber SBelt ein ganser grembling, ba& er gar mand;mal

ein faum abgetrotfnete« 2luge ben ©einigen oon feiner Set* unb

©tubirftube mitbrachte unb ben iperrn oft unb Biel mit ©e^nfudjt

bat: „nimm mid? SJtüben ^in im grieben, bort roirb Dftemanb leben«"

fatt." ©anj befonber« toünfd&te er fid) noa) o£ne lange« Äranfen*

lager aufgelöft ju toerben unb nad) fo oiel Unru^ einen ruhigen

Heimgang $u l;abcn. Unb biefen SBunfd; erfüllte ü)m audj fein

treuer ©ort, in beffen Arme er naa; «ollenbung feine« 70. 3cu)re«f
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als er bic meinen feiner noa; lebenben fea?3 ßinber fcerforgt faf),

bura) einen Sa^lagflufj, ber ü)n am 24. Wpxil 1769 befiel, o$ne

irgenb einen Seufeer ber Sd&merjen fallen burfte. So t^at ü)m

ber $err, tote er ü)n gebeten fjatte:

fcerr! meine £cibcöf;ütte ©ib mir ein rufcig @nbe,

©inft na# unb nad) $u ©rab; 2)er Äugen matten Schein

©ete><U)re mir bie Sitte Unb bie gefaftnen §änbe

Unb brid) fie ftiUe ab. Safe fanft entfeelet fein.

Safe meine legten 3ügc

, 9iia?t ju getoaltfam ge&'n,

Unb gieb, bajj id) fo liege,

2öic bic Gntfdjlafenen.

So fd&laft er nun jenem großen £ag entgegen, t»on bem er

fo totet gefungen; er lebt aber gletd)tr>ofyl noa; fort in feinen fite*

bern; bie in ber $tr$e nia;t nur, fonbern autf; unb noa; üielme^r

in jeber ber sielen reltgiöfen ©emeinfa;aften 2lltnnirtembergS, roel*

a;er garbe fte audj angehören mögen, ertönen; benn fein £teber*

fäftlein i(t näd&ft ber St&el unb Slrnbt'S tpafjrem Gfjrifkntyum eins

ber t>ietgcbraua)teften unb gefegnetften SBuc&er im frommen Sa;h>a*

benlanbe, unb bie Stimme be§ ftimmlofen 2Ubpfarrer3 üon Stein*

$cim erfrf;allt felbft an ben ©ebirgen beä (SaucafuS, an ben Ufern

ber 2öeia)fel unb in ben femften SSälbern SlmerifaS, too SSürtem*

berger fidt) angeftebett §aben. SDaS ift ber fio^n ber £reue unb

$emuu;, fcomtt er — n?ie fein So&n, ber nachmalige Arafat üon

Raufen um« 3. 1775 fia; auSgefproa;en — „feine »orjüglta^e

©abe unb ©efa;itflic$feit in ber $ta> unb SRebefunft bem Söorte

©otteS aufgeopfert $at, nid&t ba£ Söort ©otteä ber Diebefunfl naa)

2lrt fo vieler neumobifa^er $td;tfünftler."

(r. (S. ßoa) in .^ettbronn, fpätcr in Crrbmann^aufen f.

368. ©erf;arb Zerfteegen.

3. SCpcU.

2Rtt großem 2Bo$lgefaHen unb mit $eralia;em $anfe gegen

©ott fe^en bie ©laubigen auf biefen Sftann, ber uns fo äugen*

fdjeinlta; jeigt, foaS ba£ G^rtftentyum in bem fa>äa;flcn 2öerf*

jeuge öermag, ber bura; ein ebleS, fromme«, in (grifft 9toa)folge

geführte« Seben als dufter aufgehellt toerben barf unb beffen

SBirffamfeit in SBort, STt>at unb Schrift eine $öa)ft bebeutenbe mar,
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tüte namentlich feine Sieber auch noch £aufenben jur Grbauuna;

bienen. SCRöc^tc bie ßirchengefchidjte uns m'ele folcher Männer
nennen fönnen, unb bodj hat fie tyn bisher faum ber ©rtoähnung

gcroürbigt, foenn foir ßurfc, §. Schmib unb §agenbaays $or*

lefungen ausnehmen.

©erwarb Serfteegen tourbe ju SJZör^ in ber $reufnfchen 9tyein*

protrinj ben 25. 9iot>ember 1697 geboren. Sein SBater h)ar Äauf*

mann reformirter ßonfeffion, ber bei feinem frühzeitigen £obe

1703 nid)t fotriel hinterließ ba& bie 5Dhttter ben talentvollen ßna*

ben, ber fä)on in bemfelben Qahre in baS fpäter bura) bie gran*

3ofen gefchmälerte ©^mnafium feiner SSaterftabt aufgenommen

nmrbe, bem ©tubium ber Geologie, hrie $lan unb SSunfch mar,

nribmen fonnte. 5>on feinen 7 ©efd&hnfkm nrirb uns nichts Gr*

heblicheS erzählt, fie ftorben alle früh, obwohl fie ftarf toaren; ber

förperlich fchtoache ©erwarb nahm fta) ber hinterlajfenen gamilie

nach Gräften liebreich an unb unterrichtete auch einige ßinber ber*

felbcn, obwohl er fcon ben ©efa)h)iftem toenig Siebe, ja toohl 93er*

ad)tung erfahren hatte.

9iachbem £erftcegen bie lateinifdje Schule befugt unb ft<h be*

fonberS üenntniffe in ben alten Sprachen ertoorben hatte, rourbe

er 311 einem Kaufmann in Bülheim an ber 9iuhr gefehlt, bei

n?el(hem er bie Sehrling^eit aufhielt. SDie Sprachfenntniffe famen

ihm fpäter 3U ©ute, unb bie nicht freunblichen vier SehrlingSjahre

toaren für ben phantaRereichen Jüngling eine heilfame UebungS*

fdmle. 9ia<h Stblauf berfelben unb einigen fortgefe^ten faufmän*

nifchen 23erfu<hcn lernte er t>on einem frommen Seintoeber beffen

§anbn?erf unb balb barauf, ba biefeS für feine Schtoächlichfeit fich

nicht eignete, baS Seibenbanbmachen, baS er mehrere Qahre be*

trieb, bis er ettoa 30 $ahre alt es aufgab, theilS tocil es ihm 3U

feinem Unterhalte nicht mehr nöthig toar, theilS toeil er fonft ge*

nug unb jtoar nichtige 2>inge 3U thun hatte. $er §anbtt»erfcr

tr>ar nad) grünblicher Crrtoecfung ein tüchtiger Arbeiter im SBein*

berge feines £errn unb £eilanbeS getoorben unb in Seinem $ienfte

aua) ein nicht unbebeutenber Schriftftellcr.

©r n>ar t>on frommen ©Item erjogen, namentlich hatte bie

länger lebenbe Butter großen Einfluß ausgeübt; in Bülheim

toanbte er fid^ immer mehr bem religiöfen Seben ju, luobei ihm

guter Umgang unb Seftüre bienlich nmrbe. ©ebeutenben ©infTufj

hatte ber gleichfalls in SDiülheim lebenbe Ganbibat ber 2:^eologief

Söilh- §offmann, ber nie ein Emt befleibete, in (£rbauungSt>er*
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fammlungen aber auch außerhalb feine« 2öohnorteS thätig mar unb

fcefreunbet mit bem befannten Bochmann, in beffen ©eifte, roie*

n>ohl ftiller, mirfte, auch burch ©Triften. £>erfelbe beftimmte ü)n

in ben Uebungen, mie bamalS bie ^erfammlungen genannt rour*

ben, ju reben, unb erweiterte ohne Qtottftt feine Äenntniffe in ber

^ebrätfehen, lateinifchen unb gricchifdjen Sprache; fte blieben greunbe

t»tö au feinem $obe 1746, auch in ber legten fchmer$enSm)tten 3eit

nicht getrennt, ber eine burch ©ebulb unb ©laubenSmutt), ber

anbre burd) aufopfernbe Siebe unb §anbbicnfte erquiefenb.

£erfteegen rourbe burch ©otteS ©nabe früh ermeeft; mannig*

faltige jum ££eil hatte ^erhältniffe förberten fein inneres Seben,

er mu&te burch kämpfe fyinburdjgctycn mie fo fciele ©laubcnShelben,

bis er enblia) 3U bem grieben gelangte, ben bie SSelt nicht geben

fann unb au ber feflen ©laubenSfteHung, fo baft er 1724 am
Hbenbe oor Karfreitag eine Sßerfchrcibung an feinen §eilanb nie*

berfd)reiben fonnte, 3hm treu ju fein bis an ben £ob; er hat Söort

gehalten unb fein langes Seben hinbura; einen roeltüberminbenben

©lauben bemährt. GhriftuS mar u)m baS fieben unb Sterben fein

©eroinn. 23ie 3«t3enborf fannte er nur ©ine Rafften, bie mar

fein £eilanb. $on 3hm rebete, fa)rieb er; in SMheim mar er

ber ©eelenfreunb Unzähliger, unb bort mie an anberen Orten »er*

ehrten u)n Diele als ben, ber Tie $um £eilanb geführt hatte. Sag

unb 3fau$t ftonb er feinen 2Kitmenfa)en ju Sicnfie. @r öerjtenb

and) einfache Slrjneimittel $u bereiten, wobei er fid) tauglich nad)

dichter in §aHe richtete, unb t)ertt)eilte fie unentgeltlich an 2Irmc.

Sie mürben öon fielen begehrt unb auch meitfn'n t?erfa)icft. $ro($

feiner geringen Littel hatte er üon jeher eine bebeutenbe 2Bohl*

thätigfeit ausgeübt unb t»on feinem elterlichen Vermögen nichts be*

galten. @r lebte ftets einfach unb fannte ben ©enufc, 2lnbre ge*

nte&en ju laffen. ®er arme £anbmerfer ging fchon in frühen

Sahren SlbenbS, menn er nicht bemerft merben fonnte, mit ©aben

ju traten unb entzog fich toaS er anbern fchenfte. $>och um baS

geizige 2öohl Slnbcrer mar er am meiften befümmert, unb hierin

hat er UnfäglicheS geleiflet, fo bafe 3ung Stifling behauptet, feit

ber Slpoftel 3^n hatte Äeiner fo mel (Seelen bem §errn juge*

führt. $>ie Siebe G^rtfti brängte ihn, er hatte felbft ©nabe er*

fahren. 9Jton lefe feine geiftlia)e Sotteric, fein SBtumengärtlem,

baS fchon früh cntftanb, 1729 juerft erfchien unb allmählig er*

meitert mürbe; melch ein tiefes, frommes, finblicheS ©emütt) fprtcht

fich überall auS! 2)aS eigne 3d) galt ihm nichts; ©Ott $u preifen
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unb $u bienen, toar feine Slufgabe; überließ er fta), oon 3§nt

nabm er 2töe3, toa3 fid; ereignete, Setb unb greub, mit 2)anf unb

SBertrauen. 60 fagt er:

2öcr cttoaS liebt unb hüll, toaS Gott niebt fclbcr ift,

Verlängert feine Qual unb ^nbert feinen ^rieben;

»lein ab biä auf ben ®runb, aufriritig, o&nc i'ift;

3öer öott hrill fein gemein, mufe Werben abgerieben;

unb an anbrer Stelle:

0ctt ijt bie Sonne; ic^ ein Sträfyldjen ©eines 8i#t$,

Xrcnn' ia) üon 3#m mitf» ab, bin idj ein finftreS 9Ucbt$

;

$alt" ia? mia? ftetS an %$n, fo toirb mir Sia)t unb Seben

Unb alle Sugcnbcn fein ftiUcr (Sinfluy geben.

£er gebrca?lia> 2flann, beffen Sinn auf ftiffe 3urücfge3ogen*

$eit ging, toollte boa; felbfl bie mit Unruhe oerbunbene ^ätigfett

ni$t meiben unb hrirfte too unb tote er fonnte; in jungem Qaf?*

ren mag er bem Quieti£mu3 fid) in ettoa zugeneigt fyaben, toie

aua) einem ftrengeren Separatismus. 2lua) feine Steifen toaren

mtffton^artig; jäl;rlidj ging er naa)§ottanb, tt)o ein großer greun*

beitrete toar, $um £fyeil aus ben työd&ften Stäuben. @in bortiger

greunb, $aum, unterfiü&te ü)n reia;lia); er, ber fo oiele glänjenbe

Verbieten au$fa)lug, natym oon u)m unb einigen anbern greun*

ben gern ba$ Söenige, roaS er beburfte, bie meiften ©aben $ürf*

ttgen jutpenbenb; feine oiclfacfyen Sdjriften motten ü)m toenig

einbringen. Später reifte er oft naa) (Srefelb, n?o er in ber 9Hen*

nonitenfira^e auf oielfaa;e£ Sitten aua; einmal bie $an$el beftieg,

unb in'3 $3crgifa;c, too namentlia) in Solingen, SBan, ©Iberfelb,

©entarte u)m mele in <§rifllia)er 33rüberliä)feit jugettyan waren

unb ü)n als u)ren geiftlia)cn ^ater ehrten, aua; noa) naa? feinem

£obe, 3. & Engelbert Goertfen, 3ac. £efa;emaa?er unb 2Biü). SBeef.

©8 toar ein lieblicher SBrübcrbunb, alle bem #errn bienenb; £er*

Retgen, ü)r gefeierter TOttelpunft unb tyre Stüfee, blieb einfältig

unb bemütl)tg; feine Siebe unb Sangmuu) toar niä)t ju erfa)öpfen

unb geigt fta; auä) in £aufettben oon ^Briefen, bie er naa) allen

Seiten fa)rieb. SSiele finb gebrueft unb werben noä) mit Segen

gelefen. 2ln Slnfeinbungen fehlte e3 ma)t, namentltd? oon ©eift*

liefen-, man fennt ben bürren 3uftonb ber bamaligcn Äira)e unb

mancher moa;te unferem £erfteegen feinen 9ttu)m unb 3ufPttta)

nia)t gönnen, nrie er too^l aua) toegen Unluft an ben unerqutd*

lia)en ^rebigten bie £ir$e nia^t befugte. Gr r»erfannte ben ba*

mal3 fo t-erbunfelten SBertl; ber ^ira)e unb führte me^r ein in»
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iterliche« Seben utib hatte eine fleincre ©emeinfehaft mit gleite*

frimmten ©eelen. üftonchcr ^rebiger aber fchäfete u)n fe^r hoch

unb manbte fid& an it)n, um ftch fetner großen (Erfahrung ju bc*

bienen. ©ein Seben floß fegenämch für »tele bahin, bt« e« 1750

noch belegter tourbe. 3>amal« entftanben im 9Ml(iehmfa;cn geift*

liehe «emegungen, moju bie Anregung fcon einem Duisburg

Geologie ftubtrenben §ottänber 6^et?alier ausging. £erfieecjen

nahm tytil baran, meit er fte für gut hielt unb fprach, nad)bem

frühere Serfammlungen eingegangen maren, lieber öffentlich mit

ungeheurem ^Beifall, ipunberte ftrömten in fein £au«, um u)n §u

hören. 2Bir haben in ben geift(id)en SBrofamen noch mcle feiner

bamals gehaltenen Sieben, in benen ein tiefer (Srnft hcrrfdjt unb

eine große §er$ltcf)fett; au« feinen ©ebeten me^t ben fiefer ber

§aua) ber innigfkn frommften (Smpfinbung an. Stoib erhob ftd?

gegen u)n ein groger ©türm, inbem bie 2Jhityeimer ©eiftttchfeit

gegen ü)n auftrat unb feine SöMrffamtett &u hemmen fuehte, befon*

ber« ber ref. ^rebiger 23urm. 2Bir nriffen, mie einem 2lrnb, ©pe*

ner, granefe fcon 2lmt«brübern begegnet mürbe; bem „ßaien"

mußte e« nod) übler ergeben. X. öertl;ctbigte fta) mit aller ©anft*

muth unb mürbe fcon ber Dbrigfeit gefä)üfct. 2luch gegen feine

Schriften mürbe fogar auf ©bnoben geeifert. 2ln feinem greunbe,

bem Oberconftflorialrathe §eefer in Berlin hatte er einen tüchtigen

23efdH'i§er unb ba« Slumengärtletn erfaßten mit Sjßreuß. Privilegium

ju ^Duisburg; berfelbe feilte auch ein je(jt unbefannt gemorbene«

©chriftchen &on ihm „©ebanfen über bie SSerfe be« ^p^tlofopr)cn

&on ©an«fouci" bem großen Jrieberich mit, ber über ben (Gegner

feiner religiöfen Slnfichten bie Sorte au«fprach: können ba« bie

Stillen im SanbeV

$er fchmache in befchränften 2eben«t>erhältniffen lebenbe Wann
blieb unperheirathet, moju er auch Neigung haben mochte; er hegte

fonft gegen ben ©hefianb memgften« in fpätern fahren bie größte

Sichtung, nur münfebte er, baß er nicht t»on ©Ott abführe. SHan

hat ü)n roohl al« geinb ber ©he angefragt, mie aud) als unftrd)^

liehen 9Jtyftifer unb ©eparatiften, mie fd)on oben angebeutet ift.

%. mar fein geinb ber ^ra)e unb fd)ct|te bie tüd)tigen ^rebiger,

mie ihn 93. ber 1761 nadj Mlheim berufene (E. enget«;

aber er üerfannte nicht ben bamaligen «erfaß unb hielt fid; surücf,

eine ©enoffenfehaft marmer (T^rifien bUbcnb, bie ber Ätrche fehr

heilfam mürbe; auch jefct noeb 3etdmen bie £erfteegtaner fich burd>

flirepchfeit au« unb ftnb bem ©eparati«mu« unb bem ©efttren
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feinb, mie er e§ mar. ©t äußerte fta), er Ijabe etmaS midjtigcrejS

ju tl;im, als eine Seftc 311 fttften. Scbenbige Gtyriftcn aus allen

(SonfefRonen maren tym liebe trüber, er fragte nicfyt, mo^cr fte

fämen, fonbem mo^in fte gingen. Kotten mir u)n einen SKpftifer

nennen, fo gefa)ie$t'S im ebelfkn «Sinne; er fclbft fd&äfcte ben £0*

benfkin, be la SBabic, SBerniere, bie ©uion, mie bie älteren £f?o*

maS t». ßempen, SRupSbroef, fauler unb überfegte mand;eS au3

i^ren ©Triften. §r f>ielt fta; an bie ^eilige edjrift als 9iicf>t*

fä)nur feinet Glaubens unb Sebent unb blieb nüä)tern, fcerflänbtg,

praftifä;, auf bie §auptmatyrfyeiten ftetS fn'nmcifenb otyne fid) in

bunfle Sefjren ju vertiefen. 6ein Seben mar firenge wie es ein

cbler ^MetiSmuS forbern fonnte, aber er blieb mett entfernt r>on

allem mürrifd&en, fonberlid;en ©efen. $om ^eiligen Slbenbma^le

$iclt er fia; äurütf meil er mit Galmn unb bem £etbelberger $a*

teä)iSmuS glaubte, eS mit offenbaren Sünbcrn nia)t genießen ju

bürfen, boa; liefe er Slnbern üpre »olle greu)eit unb fpraä; über

bie föeiligfcit ber 6aframente mit großer GI;rfura;t. Crr rebet oft

t>om inneren geiftigen ©cnuffe beS Slbenbma^leS. (5r mar ein

bur$ unb bttra; religiöfer SJtonn, fein Söanbcl im §tmmel, fein

Seben in ©Ott »erborgen mit ßtyrifto. 6ein greunb Sta£lfä)mtbt

aus greubenberg, oer in früheren Sauren fta? an tyn als feinen

6eelcnar$t gemenbet unb liebevolle 2lufna^me gefunben §atte, ur*

feilte naa) feinem £obe, er fei ein apoftolifdjer ÜRann gemefen,

in beffen 2Mtanfä?auung unb Uebcr$eugung alle Gonfef(tonen fta)

Ratten mieberftnben unb r»crfötmcn fönnen.

X. blieb bis $u feinem £obe in 3)h*tl£eim mof)nen unb ftarb

ben 3. Slpril 1769 mit ruhiger (Ergebung unb unter l)er$lt($en Un*

terrebungen mit oielen aud; aus ber gerne jum 2lbfa;iebe gerbet*

eilenben greunben. 3f>r SCroft mar fein ©laube unb feine £off*

nung, morin fic mit u)ra übereinftimmten; fein Slnbenfen blieb im

6egen unb noa) na$ t-ielen Sauren grüßten fic fia) mit <5prüd>cn

unb Herfen aus ber Sotterie unb bem SBlumengärtlein, baS tynen

r>on bem f>öä)ftcn Söert^e mar, mie eS noä) ein SieblingSbuä) in*

ntger Seelen ift, mit 9teä)t gepriefen öon cinfto;tst>ollen Zennern,

mie »on Sunfen, Sange, 6a)ubert, Änapp. 2)aS Sieb: ©Ott ift

gegenmärtig 2c. ift in öiele ©efangbüä;er aufgenommen; unb bei

SftiffionSfcften tyat ber 93erS auS einem anbern: Söann grünt 3)ein

gan3cr (rrbenfrciS 2c. fa;on un3ä^lige erquirft unb fpria)t fein ®e*

fü^l für TOffion aus, mie cS bie bamaltge Äira}c nia;t fanntc.

3m ©ebiete ber inneren a^iffion mar er ein §elb, o^ne atten
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©Iati3 unb Diamcn. Gr nu;t t>on feiner 2Irbeit unb feine SBerfe

folgen u;m naa;. 2Wen Triften ift er ein teurer SBruber, fie

banfen unb greifen ©Ott, baß Gr ein fo f)errli$e$ SBerrjeug aus*

gerüfiet sunt Sienfte in ber ßirdje unb 3um Segen Vieler.

2)a3 banfbare TOtyeim §at ü;m 1838 ein Senfmal gefefct

bei beffen Gintoeifyung alle etoang. $rebigcr tyre $ere$rung gegen

ben teuren SWann au3fpraa)en. 5Die fa;on balb naa; feinem £obe

bur<$ feinen in Hornburg t». b. lebenben greunb Dr. Surcfarb

»erfaßte fcr>r bc3etdmenbe Qnfdjrift lautet:

§ier ru$t ein ©otteämann, ein SNcnfdjcnfreunb unb <S$rift,

2)er redjt burd& Äreuj betoä&rt, nunmehr boHenbet ift;

Gin ^rieftet bon Öott felbft, ber ftetS bor i$n getreten,

Unb iaufenb Seelen $eil bureb, (Styrifti Seift erbeten,

2)er IJefu nur gelebt unb 3efum nur berflärt.

2(dj bajj ein foldjer ftarb ! 3>od) nein, eS lebt Xcrfteegen

Unb bleibt bei 3ion fyiet im cb/gen Äuf unb 6egen.

©. Derlen in SKüI^ctm a. b. 9Uu)r f.

369. ^So^ann SebafHan ©ad;.

28. 3ttR

3o§. 6eb. Sadj, ber größte Sonmcifter be<3 vorigen 3a$r$un*

bertS, ift geboren 3U Gifenaa; am 21. Sötörj 1685, geflorben in

Seidig am 28. Qtüi 1750. ©ein 2l§n$err, $ett 53 aa), ein SBärfer

ju ^reßburg in Ungarn, ftanberte aus feiner £cimatl), als um£
Gnbe be§ 16. 3;al;rl;unbcrt3 ber et-angelifdje Glaube bebrängt

toarb, unb fiebelte ftd; an in et>angelifd;em Sanbe untoeit ©oü)a.

$on u)m, ber bie Sonfunfl leibenfa;aftlta; liebte, pflanzte ft$ bie

Neigung auf feine Sö^ne fort, unb ift in feinen 9toa)fommen als

erbliche 9toturgabe totrffam geblieben burdj fea;$$Dtafa)engefa;led)ter

in jtüct Qa^r^unberten. 3)ret feiner Gnfel fanbte u)r fianbe^err,

ber ©raf oon Sd&toarjburg, auf feine Soften naa) Italien, um
bort bie §o$e Schule ber £onfunft burdfoumaa^en. ©er mittlere

biefer Gnfel, ©^rifiopr) (1615—1661) ift ber ©roßoater 6eba*

fttanS; Gf>riftotf>8 <5o$n unb SebaftianS SSater, go^ann 2lm*

brofiuS, toar §of* unb ©tabtmuficuS in Gifenaa;. ßaum ge^n

$atyr alt toar Sebaftian eine älternlofe SBatfc; er fam ju feinem

trüber, bem Drganiften Qo^ann G^rtftopty, ber ü)m ben erften

Glauterunterria;t erteilte, $)em begabten Knaben genügten balb
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bie letzten 2lnfangSübungen ntc^t mefyr; ber SBruber aber irollte

bcm regelmäßigen gortfa)ritt ber <5ä)ule niä)tS abgebrochen totffen,

unb weigerte betn Schüler ein £eft mitjut^eiten, baS bie fc^önficn

Xonfäfce berühmter 3Jceifter enthielt; ba ftafyl es ber Änabe unb

fabrieb ^etrnliä) in monb^ellen 9Ma)ten baS $eft ab; ber ©ruber

entbecfte ben 25iebfcu)l, ncu)m Original unb Gopie fort, unb Sc*

baftian $at beibe erft naa) beS Se^rerS $obe, ber balb barauf er*

folgte, toieber gefe^en.

Nun boppelt oertoaifet hxmberte Sebaftian nad) £üneburg,

unb trat bort als ß$orfä)iiler in ba« (Stymnaftum jum Älofter

6t. ÜJttä)aeliS. Seine fä)öne Sopranftimme fä)affte u)m gute 2luf*

na^me; als aber bie Stimme anfing fiä) ju änbern, ergab fta) ba£

feltene Dtaturfptel, baß gleia)$eitig mit ben oberen Soprantönen

bie tiefere Dctaoe erflang; biefe fonberbare Soppelfrimme bauertc

aa)t £age lang, ba toar nia)t bloß fein Sopran, fonbern bie Sing*

ftimme überhaupt fcertoren. — SSon Lüneburg pilgerte er me£r*

malS naa) Hamburg, um ben berühmten Drganiftcn 3o£ann Slbam

SRetnfen ju $ören, aufteilen aua) naa) (Seile, tt?o fid^ eine franjö*

ftfä)e Opern*6apelle befanb.

Qn feinem 18. SebenSjafyre, 1703 toarb er als ^ofmufkuS

in Söeimar angeheilt, baS Qa^r barauf als €rganifi in Hrnftabt,

bann in 9M;u)aufen, 1708 ir-icber in Söeimar als §of*Drganift-T

bort toeilte er 9 3a$re, neben bem £ira)enbienfi aua) mit n>elt*

lieber tfunft als Goncertmeifter unb 3JcuRfleerer befa)äftigt; auS

biefer Qdt fa)einen bie älteften feiner (toeit fpäter erft oeröffent*

ltä)ten) £onn>erfe ^erjurü^ren.

23alb toarb fein Sflame befannt unb berühmt als beS größten

lebenben DrgelfptelerS unb Sonfe&erS: biefer 9tuf toarb beftätigt,

als im 3a^re 1717 ber granjofe 3ftara)anb naa; Bresben fam

unb bort feiner ilunfl toegen glänjenb aufgenommen, am £ofe Sin*

flellung erhalten foHte. Sa gebaute ber $urfä$ftfa)e Gapellmeifte

SBolumier — fei es in <5iferfua)t gegen ben anmaßlia)en gran-

$ofen, ober auS reiner Sßere^rung beutfä)er Äurtft — SebafhanS

$unfi jum SSettftreit ju rufen, um 9Jlarä)anb ju bemüu)igen. ©S

toarb £ag unb Stunbe beS SöettftretteS auf bem Glaoicömbalo

feftgeftellt, n>etä)er in ®egenn?art einer äatytreia)en oome^men ®e*

fellfa)aft im §aufe beS ®rafen o. glemming ftattfinben fotttc.

23aa) erfä)ien aur gegebenen 3eit, 2Jcara)anb nia)t; als man naa)

if?m fa)icfte, erfuhr man, baß er „bei früher 2ageS$eit mit ber ge*

fa)toinben ^ßofi auS Bresben r-erfa)tounben" fei. $aa) lief? fia)
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itun allein §ören 3ur fcöd&ften Söcmunberung unb Erbauung ber

©efeUföaft unb blieb ofyne Äampf Sieger.

3n bemfelben 3<n)re berief ber #er$og fcon 2&u)alt*(£ötyen

ben jefct in bie Slütye ber ßraft unb be« 9tuf?me« getretenen 3U

feinem GapeHmetfter, Se&afttan x>ern>eilte bort 6$atyre, unb biente

bem jungen geiftüotten gürften mit Eingebung, £ier neben ber

getftlid&en auä) bie roeltlt<$e Sonfunft eifrig anbaucnb unb mit

neuen ©efialten erfüffenb. Um 1722 reifte er nad; Hamburg,

unb lieg fta? bort auf ber treffltdjcn Orgel ber $at£arinenfira;e

jmei Stunben tyinbura; §örcn, jur Seir-unberung einer anfe$nlia?en

3u^örerfa)aft; eine fyalbe Stunbe roibmete er ber 2)ura?fitf;rung

be« G^oralS: „2ln 2Bafterflüffcn SBabölon" in ber 2Seife, toie t?or*

bem ber Drganift jur (Anleitung ober jum Sa)lu&, in ber griu>

mette ober in ber $e«per, ju pguriren pflegte, damals mar ber

Drganift Slbam SReinfen, ben 33aa; ber $nabe mehrmals ju työren

gereift mar, ein faft ^unbertjä^riger ©rei«; er ftonb im Stufe,

gegen ihmßgenoffen ftolj unb neibifa; ju fein; al« aber Seba*

ftian ber 9Hann in jenem G^oral alle $errlia)feit ^eiliger Runft

entfaltet ^attc, ba grüßte tyn ber ©rei« mit bem Söort: „3$
baa)te btefe ßunft toäre geftorben; idf> fefje aber, ba& fie in eua)

noa; lebet."

enbliäj, um ba« Qa^r 1723, trat Sebaftian in biejenige

f)lid;tung, in ber er bi« an« @nbe Dertyarrte: er toarb an üufynau«

(Stelle 3um Stabtcantor in Seipjig ertoä&lt, jugletä) jum acabe*

mifa;en $irä)en*9)hift!*$)irector. £reulia; ftonb ju ü)m ber ^aftor

an St. Nicolai, Salomen 2)ei?ltng, unb ber Sßrofeffor ber 53e*

rebtfamfett, 3- SR. ©e«ner, beibe feinen SSerty erfennenb unb

mit öegeifierung t>erfünbenb, mogegen ber ^tlologe GrnefH,

ber bie Sonfunft für eine Störerin ber 28iffenfa;aft erflärte, in

gefpannter Haltung gegen tyn [tonb. ©eSner tyat Sebaftian« £ob

auf etgentfjümliaje 2öeife gefungen, inbem er bei ber (Srflärung be«

£luintilian (instiu orat 1, 12, 3) ber römifd^en fiobpreifung be«

fabelhaften Drptyeu« bie ©rö&e be« tt>irfli$en beutfa;en Sänger«

gegenüberstellt

SDie S^ä'tigfeit be« 9fleif*cr« in biefem bura? 27 Qa^re bi«

an ben £ob geführten 2lmte h>ar bemunbern^mert^ an 9ieia;t§um,

STiefe unb £reue. Sil« Gantor 3u St. Nicolai £atte er ben ge*

h?i$nliä;en ®otte«bienft 3U leiten, jfoei ober breimal Sonntag«,

baneben mar er Dirigent be« acabemifa;cn ®otte«bienfte« jur St.

^oma«fira;e; tyieju fam forttoätyrenber 2Jlufifunterrta;t, fclbfi mit

Digitized by Google



480 3o$attH Scbaftian $adf>.

Anfängern im Glatricr* unb ©eigenfpiel, beSgletchen mufifalifdhe

GompofitionSlehrc toom einfachen ©eneralbafj bis jum xnerfachen

Gontrapunft; bqu bie faft ununterbrochene Ghor*Uebung für

fonn* unb fefttägliche ©otteSbienfte, für welche er ntd^t allein ba£

©rttnbbuch — btc Partitur — , fonbcm mehrenthcilS auch bic

Ginselftimmen (bereit »tele noch in ben SBibliothefen 3U Berlin,

Breslau 2c. erhalten fmb) eigenhänbig fchrieb. 2)a3 2öunberwür*

bigfte t>on Slllem freiließ ifl, wie er mitten in btefem Crange täg*

lieber Arbeit bie unvergänglichen £onwerfe febaffen fonnte, an

3a^l unb ©efkltung faffc unüberfehlich, an ©ehalt unb SebenS*

fraft unt-crgleichltch, bauembe 3wgniffe beS beutfehen unb e&an*

$cltfchcn ©eifteS.

SDenn ber eoangelifche Sinn, ber ben Gqfcater beS §aufe£

aus feinem SBatcrlanbe getrieben, blieb ein Grbe ber gamilte bis

in fpäte Seiten. «Noch in ber öierten ©eneration mar eS @e*

wohnheit, baß ftdt) feine zahlreichen unb jerflreut wohnenben 9Jach*

fommen, großenteils ehrfame Gantoren unb Sdmlmeifter, all*

jährlich in ber alten §eimath einmal sufammen fanben 3um ga*

miltenfeft, wobei eS ernft unb fröhlich ^erging: ein Gborai machte

ben Anfang, allerlei Sieblein emfter unb fröhlicher 2lrt bis 3ur

SluSgclaffenhett befchloffcn baS geft. SSenngleid; manche unter

ihnen namhafte ßünftlcr waren, fo gelüftete eS boch feinen, aus*

3uwanbcrn, um als fahrenber (Schüler 9hu)m, Ghre unb Oolb 311

ärnbten. 5luch Scbafiian trug 3U folcher 2lrt wenig Neigung,

obwohl ihm, wie einer feiner geinbe geftel;t, feine unerhörte Äunft

überall eine ©olbgrube f)&tte werben fönnen. Gr hatte ein ein*

trägliches 2lmt, aber bei ber 3ahlrcichen gamtlte feinen Ueberfluß,

unb liefe fi<h genügen an warmer £äuSlichfeit unb unabläfftger

Arbeit. Weitere Reifen famen feiten r»or, unb gewöhnlich nur in

Auftrag, 3. 93. bei Drgclrcmftoncn ober auf befonberc Ginlabung

hoher ^erfonen. Ghre unb SRuhm famen ihm ungefucht, auch

geinbe unb Leiber; boch ift fein Sebcn äußerlich ohne große (Schein*

barfeit »ergangen.

Slber biefem reichgefegneten ferngefunben Sehen fehlte es nicht

an innerlichen emften Prüfungen. 3n feinem 24. §afyxt heirathete

er bie Xochter feines OheimS, bte ihm 7 ßinber gebar, barunter

bie fpäter berühmten Söhne griebemann unb Gmanuel; bic

geliebte grau warb ihm unerwartet burch ben Stob entriffen. —
2luS einer zweiten Ghe flammen 13 ßinber, t>on benen Ghriftian

unb Ghri^oph namhafte £onfe&cr würben. ®te £älfte feiner
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ßinbet fa$ et toot ft$ ftt3 ©rab fmfen*, bo<$ blieb fein §er$

ungebrochen, feine ©eele aufregt in Sirbett unb ©ebet. — Güte

anbere Prüfung toar tynt aufbehalten balb nadt) bem legten 2lugcn*

Wirte $ö#en ©lanjeS ber <S$ren. ßöntg griebrich ber ©rofee

Iub i$n tnit feinem älteren ©o$ne griebemann na<$ ?ot$bam,

um ben bamal£ 62jährigen ßünftter §u betounbem unb mit fö*

ntglicher $ulb su belohnen. 33on bort hetmgefehrt füllte er tioafy

fenbe Shtgenfchtoäche; eine Operation mißglücfte, bie ©ehfraft ging

toerloren. 2lber auch in ben Sagen ber 33linbheit oerliefj ihn ba&

SQBerf feines Sebent nicht: er bictirte feinem ©chtotegerfohne einen

£onfafc über bie Söeife: „SBenn toir in haften Sftöthen fein", unb

oft ließ er noch fein ttnmberbareS Orgelfpiel erflingen. 3*hn £age

üor feinem Stöbe fe^rte ba$ Sicht in fehte Slugen hrieber; bie §off*

ttung, ben ©eltebten für bie SDauer genefen au fehen, erfüllte fi#

nicht; ein ©chlagfluß enbete fein £eben.

©8 läge toeft außer bem 3toedfe biefer 25arfiellung, toenn toir

»erfu^en toottten, bie ganje SBebeutung bad&ifcher Jtunft gleichfam

nach ihrer ©eele unb ßeiblichfeit fcor Slugen 3U fleUen ; toir be*

fchränfen uns vielmehr barauf, nachautoeifen, toie 93a<h3 Äunfl

ftcb 3ut Älrd&e feiner unb unferer 3eit oerhält, »eiche Sßerfe all*

gemein oerflänblich unb toirffam ftnb, unb toelchen getfilichen ©e*

totnn totr au» tpnen ertoeroen mögen.

S)a« ba$if$e Seitalter, bie erfle &älfte be3 vorigen 3ahr*

hunberts, ifl fielen nur befannt als bie »errufene Qiit ber £>r*

thobojie, beS spiettömuS, ber Steifheit unb SRo^ett; manche ©e*

btlbete flctten ftch oor, e$ tyabe bamala toentg anbereS gegeben

als getfttgen £ob, oerfunfeneS SBolfSt^um, 3öpfe, ^errüefen unb

SReifröcfe. $ie jolcheä fagen, haben nur bie Oberfläche geflaut

unb auch biefe nicht genau. — S3on Britta Gugen bis auf griebridjj

ben ©rogen giebt e$ 3toar beutfd&e 3öpfe, aber auch beutfehe §iebe

oon folcher Söucht, toie mancher fpöttifch lächelnbe (Snfel toeber

leipen noch tragen fönnte, ber feinen 2tyn$erm läflert unb beffen

Wlaxt nicht fennt. Sie bürgerlid^e SCü^tigfeit beS Äönig« Jriebri^

2öil^elm, bie ingrantfe unb Spener erfc^einenbe et?angelifc^egröm«'

migfeit ber Siebe^t^at, bie mächtigen Grtoetfungen be3 toiffenf^aft*

liefen unb fünfUerifc$en ©eifie« in 2eibni(j, SöindEelmann, Seffing

unb ^lopflod, enblid^ au^ baS ©piel ber ©egenfä^e a^if^en

bürgerlicher Einfalt unb Wfttyx S3erberbni6, atotföen oolf3tf)üm-

lieber, felbfbergnügli^er Söefd^ränfung unb gremblänberei, ätpifd^en

WVtx, Seugen b« »^ett. IV. 31
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$ira;liä?feit unb gretgetfierei — ba« 2HTc« ftnb nt<$t 3eta)en \xt*

löfopenben Sebent; trielmetyr mar bie lafienbe £)umpf£ett, meldte

^unbert 3a$re su&or ba« beutfa^e 2lbler«gemüt$ umfangen, ge*

lüftet, unb ber S3lid bem fommenben £t$te a$nung«t»oll jugemanbt

greilia? n>ar Saa;« 3eita^er au$ *n Sereinjelung unb 33ereinfa*

mung, in fubjectioem ©igenftnn befangen, ba^er mana;e Sebent*

blütye fcerfümmert blieb, bte unfer $olf«leben »erborgen in ft$

trug; aber ntd&t alle ©lütten finb fru$tlo« r-ertoe^t, toie benn

jene gelben felbft, beren Saaten unb SBerfe ben 53au ber fpäteren

3eit tnitbegrünben Ralfen, ba« rebenbe 3eugnifj tyre« eigenfien

Zeitlebens finb. Ober foHten £änbel unb #aa; nia)t an fia; felber

f$on 3eu9n^e &olf«tf)ümlta;er fieben«fraft fein, ba fie felbft in

jener jammerlia; genannten 3^it erjogen ftnb, auf fte getoirft ^aben

unb banfbare Slnerfennung bei tyr gefunben? SBie ge^etmni&öoll

offenbar übrigen« aua? bie frönen fünfte ba« 3eitleben ntitbauen

unb regeln, ba« ifl oft ju toenig ertoogen: faum ba§ man bem

pericleifd&en unb ra^aelifa)en 3citalter fola)e SBea;felh)irfung bon

ßunftfd&ön^eit unb fieben«toirflia)fett augefU^t, naa) ber fonber*

baren ©itte ber aeitftnnigen §tflortfer, nur bie $lafHf ßunft ju

nennen. 2Belay tiefen GKnfluf} aber eben bie Sonfunfi auf bie

jeitlebenbe 3Kenfd;^eit ausübt, ba« tfl in unferen Sagen fe$r ge*

toaltig, ja oft jum (£rfä)retfen ftd&tbar geworben.

$er 3uflanb ber et-angelifa;en ßträ)e ron 1720—1750 ifl

nun jener ©egenfäfee Spiegel unb fiid&t. 2)enn im fira>lid)en fie*

ben fpiegelt ft<$, roa« bem ©etfierfampfe arotfd&en 2öeltt>erftanb unb

©eelentiefe $u ©runbe lag; unb n>o$er empfinge ba« ganje 3eit*

bilb fein fiidjt, toenn nia;t au« bem ®lauben«leben? — $ie fit*

turgie beflanb in ben rein lutyerifa)en fiänbern atemlta) un&er*

änbert naa; ber urfprünglta;en SBeife (toergl. SBinterfelb, (£t»g.

$.*©efang 3, 342), aber trieler Drten galt fte fä;on für ein r>er*

altete« ©rbftütf, ba« man gelegentlia) änbern ober abfa)affen bürfe.

2lm lebhafteren toarb ber ©emeinbegefang öon ben 3ettfmntgen

befampft, freilta) niä;t gan3 o^ne ©runb; benn trenn ber ßritifer

üttattyefo« „bie faulen fa)läfrigen SRoten be« tyoxaW mit befferen

Sffieifen toM ©ertaufd&t totffen, fo trifft er atterbing« bie ßntar*

tung be« $irä)engefange«, bie tyeute langfam ju toetä)en beginnt.

SBirflia; ift bie 6a)öntyett be« et>angelifa;en $Bolf«ftra)engefange«

3crftört feitbem bte cahrimfd&e ^falmobie mit tyren langgeftrecften

gleia)ftlbtgen Xönen an bie ©teile ber urfprünglta;en melobifd^en

3t^t^mi( getreten h>ar.
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Sad; aber fa$ ben alten Siebtoetfen in<3 $erj. kannte er

.
aud) üofy nur t>on toenigen bie urfprünglid)e gorm, toeil bie 3m*

Pietät be8 vorangegangenen 3flenfd;ettalter$ ba£ ©ebäd;tni§ ber

$ird)entöne unb tyrer fcoräügttd&fien 2Jteifter ßccarb, ^rä'toriuS

u. f. to. faft t>emia)tet $atte: fo flaute fein tiefer 93li(f ben im*

aertoüfUü$en $ern ber melobiföen ®eftolt, ben bie cafoinifd&e

*Pfalmobte nic&t £atte aerflören fönnen. SDiefen melobiföen Äern

ergriff er, balb bie gangbare ©efialt— toie fie nod; $eute großen*

t^eilS befielt — untoeränbert betoa^renb, balb fte in freier Söeife

fortgeftaltenb, neue r^pt^mif^e unb tyarmonifa;e SRottoe einfugenb,

.aufteilen in tounberbarer Äü^n^eit ettuaS toefentlid) ÜReue3 ent*

hritfelnb, ledere« fcornämlid) in ben Orgel*gigurationen, j.

f,$te3 fmb bie ^eilgen je^en ©ebot" (G-dur £) — „2ln Söaffer*

flüffen S3afy>lon" (G-dur i) — „0 3flenfa;, bemein bein 6ünbe

$xob" (Es-dur {) — „*Run fomm ber Reiben #eilanb" (G-moll

2leol. -}).

6old;e fityne Neuerung, bie SRelobie innerlid) um^ugeflalten

o$ne (ie unfenntlid; ju mad)en, ijt aud) ben &onfe$ern ber alt*

fird)lid;en Qtxt ntd;t gan3 fremb geblieben; @ccarb l
)r $rätoriuS

r

<5Jefiu$ u. 21. ÜJlur SBenige, tote Dftanber unb $ufyiu£, fd)einen

fold)e 33eränberungen grunbfäfelid; fern ju galten, Dfianber t>or*

nämlia) beStyalb, um bie ©emeinbe mit bem ©a)ülerd)or gufammen

fingen au laffen. — $em gefd)ulten <5$ore fie^t $u, Äunjlgefang

neben bem ©emetnbegefang $u üben, ba^er er bei geftliebem, ein*

leitungen, 6d)lüffen f
aud) in abh>ea;felnben Sttnttoortgefdngen fi#

größerer greift bebienen burfte.

6eb. 93aa)3 SBeife ifl übertmegenb bem Äunflgefange ju*

getoanbt; über fein §8er$ältni& jum ©emetnbegefang fe^lt e3

un£ gdnalid) an 9to$rid;t; nur au$ SSergleid)ung toerfa)iebener Um*
ftänbe bürfen toir fabließen, bafe er ben ©emeinbegefang toürbig*

lid) geleitet, ber gangbaren gorm fid) anfdjltefjenb, toeldje bei ben

fa)tt>erat§migen pfalmobirten feilen ber SRu^epunfte beburfte, bie

bann burd; 3toifd;enfpiele belebt tourben. Wlit 9ied;t £aben bie*

jenigen, toela)e um bie £erfkllung ber alten fiiebfoetfen bemühet

fmb, bie 3toifa)enfpiele fcertoorfen; nid)t begrünbet ifl bagegen bie

allgemeine 33erbammni& aller 3^ifd;enfpiele
f fo lange nod) bie

pfalmobifd;e gorm befielt. 5Kamentlia; bie Stocken, fotoeit fie

J
) Gccarb 3. ». in ber 6c$tu&aeUe bon „%un tob mein <2eel ben ^errcn^

— ©efiuS in „Gin fefte »urg" in ber ^Weiten 3eile, — SR. $rätoriu3in
ber e^lufeeile be« Stufgefang« bon „attein ju bir, ^err 3«fw

31*
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gebrudt porliegen, finb oft t>on §o$em $unfln?ert$ unb erbauliäjer

6ä;ön$eit, 3. 53. gu „Soft alte Qa^r »ergangen ift" (fcorifö,

D-moll 4) — „D 2Renfd;, betuein bein ©ünbe gro&" (Es-dur J).

lud) $aben fk &iflorifä;en ©runb in ber tocit t>or 8ad) föott

bräu$ltä;en 28eife, bie Sd;lüffe unb Anfänge ber 3eilen bur#
melobtfa;e 3-iguration ber UnterfHmmen ju oertoeben, fo bafi Cantus

firmus unb gtguration 1
) ftd; tt>ed)felfeittg auflegten.

2lu£ bem Dbenangefü^rten ift erfid;tUd}, baß 33aä)£ dem-

^Optionen für bie §erfiellung be$ ©emeinbegefangeS ntd)t geeig*

net finb, unb feineStoegS al« ©runblage folä)er §erfieffung bieneit

fönnen. SBenn ettoa bie befannte @$oralfammlung oon <L

SBecfer in folgern ©inne foffte gebraust toerbeu, toie ba£ fdpott

öon einfetttg begeiferten flünfUern oerfud&t ifi: fo toirb bie @e*

membe irre an ifyrem ©efange, unb fingt unserer benn juoor.

S)enn alle bisher oorliegenben @$oralbearbettungen jetgen, baß fie

ber SWetfkr gar nid)t gebad)t $at als objeettoe Ausprägung ber

Stebtoeife, toie fie bem unifonen ©efang beS Softes, jumal bei

mannigfad)en £erttoorten oerfd)iebener Sieber, ju ©runbe liegen

mü&te: fonbern es ftnb vielmehr 23aa;S me^rfrtmmige £onfä|e

jjeber ein inbtotbueffeS Abbilb ber einzelnen Strohe an ü)rcr

©teile, nad; ü)rer Skrbtnbung unb Sebcutung im Äunflgefang

ber ©antäte.

3)iefe ©antaten, beren Slnja^l allein fd^on in Staunen

fefct, — eS foffen 168, alfo über brei 3a^r9an9e /
oor^anben unb

aufcerbem mehrere verloren fein — toaren für ben fonn* unb feft*

täglia)en ßtra;enbtenfi beftimmt, ben #auptgotteSbienfi oorjube*

reiten. Sie fa)liefjen fid) ber regelmäßigen ^ericope bem ^n^alt

naä; an, unb fieffen bie eoaugelifd&e Siturgie in einem Qbealbilb

oor. JBibelfoort unb ßiräjenlieb bilben bie ©runblage, jene« ge-

toö^nlia) etnaeln redtkenb vorgetragen, btefeS in mand)erlei 2Set*

fen als (S^oral, als guge, figurirt, frei ober oon Snfrrumenten

begleitet. 2>te gorm ber ©antaten ift unenblid) mannigfaltig, fajl

jebe ein einiges 2Hlb tyrer Art. SDa eS ofyne Anfapauung burd>

Auge unb £tyr (Partitur unb Aufführung) unmöglia) ift, über

£ontoerfe grünbltd? ju urteilen, fo feien $ier nur einige ber oor*

jüglidpfien genannt, bie aud) ben minber fünftlerifd) ©ebilbeten

leid)t sugänglia) »erben. 60 ftnb tyetlfeeife f<$on früher bura>

!
) C'autus firmus, fefter ©cfang, beißt bic Örunbtnefobic, f^r i g

u

-

tation bie mclobiföe Vetoeguttg (33eh>cgti(^feit) ber ^ebenftimmen.
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51. SB. 3Rary, Sßinterfelb unb tterfoanbte ßunftfreunbe Itt @in$el^

ausgaben, anbete in ber großen ©efammtauSgabe ber ©ad^eteH*

föaft üeröffentlid&t. redete« ©ingangSftücf, um ßtebbaber unb

SBolf ju entlüden, iftsu nennen: „£>u $irte 3frael böre" über

$falm 80 — UebU($ unb getoaltig, mäßig ferner, rnttergeßlidfr

tmtfenb. „Gin fcjlc $urg," in aßen 4 Herfen burd&componirt

mit freierer giguratlon unb fubjeetto liebsten 3nrif<$enfä|en, ijl

ein fiu)n gewaltiges Söerf r anfangs fd&toierig, balb etnbringenb,

ben »orgefd&rittenen Anfängern gu empfehlen. „2öa$et auf,

tuft und bie ©ttmme" ift eine ber ebeljlen unb feierlid&flen

gigurationen, glet$ ber fcortyer genannten in ben einzelnen 3 SBet>

fen burd&componirt, bod& gebiegener in ber gütfe unb SfoSfü^nmg

ber 9Rebenglieber. „Sleib bei uns, benn e$ lüiH Slbenb leer*

ben/' if* öon founberbar toebmütyiger Steblid&feit, fielen ©tngtoer*

einen fdjon vertraut unb geliebt. Gntbli$ bie Sßet§nad&tS*(£an*

taten; toel<$e 3<rctyeit unb ©röße, ntilbe §irtenflur unb 9leid& ber

£errlid&feit ift fax neben einanber gemalt!

SSenn $ier nur einzelne um ber leisten SluSfü^rbarfeit teil*

len, bie au<§ jum fonntäglid&en 2)tenft fe£r brauchbar finb, ange*

fü^rt toorben, fo toirb jeber Äunbige fte leidet auf baß doppelte

unb $reifa$e öerme^ren. 3)ie ©runbbebingung ü)rer 2luSfü>

rung ift nur: gennffen^afte Hebung ber (Sinaelftimmen unb einfäl-

tiger ©efammtoortrag, o^nefubjecttoelleberfpannung, ffreng tonifd&

unb r^ttymifc§ miebergebenb toaS gefd&rieben flehet; auf biefem

SSege.tft ciS mtfgitcb, ©änger unb £örer mit einiger 2ftiu;e, bie

rei$li# lohnet, einjufübren in bie ä<$te eüangeltf<$e £onfunft, bie

eS in i&rer 2lrt bat, fefh bauembe ©eflalten beS ^eiligen objectiü

auszuprägen, alfo baß fie bei toieberboltem Vortrag nid&t ermtt*

ben, fonbern immer tiefer in« £et3 bringen unb ein unverlierbare«

@ut toerben.

SSäbrenb baS für ben 2lugenbltcf ©eborene eben jur Store*

gung gut ift, aber ni<$t junt S3orn ber 6eele ^inabfhömt: fo ifl

aller göttlid^en Äunfttoerfe ©ignatur, etoig 3U fein, baS ©ebäd&t*

niß gu befrud&ten, bie Siebe gu mehren. S)ieß toerben alle treu

S&beitenben inne, toenn fie bie fd&toiertgen SQöerfe antreten: bie

tyofje SHeffe in H-moll unb bie 3tfattbäuS**ßaffion. 33eibe

Söerfe bürfen ntd&t gefd&toinb üerfud^t toerben*, erfl na$ ja^relan*

gern 33erfenfen in ü)re £iefe gelingt Skrfiänbniß unb $arffeu*ustg;

bann aber fließt ft$ ein 9iet<$ ber Sd(?ön$eit auf, tüte cS nur

beS 6e£crS @nt$ücfung atynet: in ber ÜDJeffe aller ©lanj ber alten
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Kirche t>oü altertümlicher Roheit, aber mit Slnflängen ber $er*

flärung burchathmet, welche nid^t baS tribentinifche SRom, fonbertt

ba£ Urbilb ber apoftoltfd^cn 3eit ben frommen 3Wetfler gelehrt;

in ber $affion aller Sicffinn e&angelifchen Sebent, getoaltig unt>

tührenb, bie Saaten unb ©ebanfen ber neuen ßirche bramatifa?

jufammen faffenb: alfo ba& in beiben SBerfen eine« beutföen

3Jktfier£ öerföhnt erfcheint toaS fich im ©ebränge ber jeitlebenben

Äira)en leiber bekämpft: bie 3bee beS ©otteS* Meiches, toelche

bie fatholifche, unb bie ber ©otte3*ßinbf<haft, toelche bie euan*

gelifche Äirche als ü)r eigentümlich @rbe erfennt. — SSelcheS toon

beiben Söerfen baS ^ö^ere fei, ift nicht $u fagen; bie SJteffe ^at

ben $or$ug erhabenen übertoeltltchen ©lanje« in epifa)er $ar*

flellung ber göttlichen SBunbert^aten; bie Sßaffton trägt ben 2>or*

jwfif ben §eilanb perfönlia; barjuiletten, bemüt^ig unb bertlich,

fegnenb unb §ürnenb, im liebenben ©cleit ber Qünger unb im

tfampf mit ber böfen Söelt. S)ie £öhepunfte ber SKeffe finb ba£

Credo unb Sanctus; bie Gbclfteinc ber Sßaffton finb bie ©in*

fefcungsmorte, roo mit recht e&angelifcher greube »erfünbet hrirb

ba$ „$rinfet 21Ue barauS/' — unb baS 2öort am Rnuy. „2öah*>

lieh, biefer ifi ©otteS Sohn getoefen," — unb neben biefen 3eug-

niffen ber Jperrlia)feit bie gemaltigen Schauerfcenen beS „ßreujige,"

„Sarrabam," „@r ^at gefagt, ich bin ©ottcS Sohn," „Steig* herab

fcom ßreuj/' ben bittem ßampf ber ©egentoart öor Stugen malenb,

bamit ber Sieg befio herrlicher fei.

Heben ben ©efangmerfen finb als roefentlicheS ©lieb be£

$tr<henbienfie3 bie Orgeltoerfe ju betrauten. S)er ©ebraua;

ber Drgel, urfprünglia) nur ber Stüfce beS ©efangeS befHmmt,

erweiterte fta; in ber e&angeltfchen ßtrehe ju freieren ©eftoltungen.

Sie $or*, 3tt>ifchcn* unb 9tachfpiele jur fiiturgie enttoideln fi#

ju felbftänbigen Silbern, balb ben Choral auSjubilben, balb bie

Stimmung be£ geflteS trauemb unb freubig aussprechen, fytxvn

bie innerfte Aufgabe aller frönen Jftntft erfüllend, baS Seienbe ju

fcerflären, b. h- in bie Klarheit $u heben, bie ber Seele £eimaty

ifi. — SBachS Drgcltoerfe finb ein Schafc üon unermeßlichem SBerthe,

»eil ^ier bie freie fiu)ne Seele fyod) über bem SBorte fchtoebenb

auSflrömen tonnte toaS fein Sluge gefehen unb nur ber feiige

Xraum a^net. Unb boa? finb fie nirgenb üon bem feufa^en 33c*

toufetfein abgefallen, be« Jpeiligen SDiener ju fein; benn bie aller*

$öa)fte Ztfynit, bie unbegreifliche Äü^nheit ber ©rfinbung bleibt

fiets in ben Sä)ran!en ber bemütyigen SSahr^eit, fch»anft nirgenb
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tn bie GHtelfeü ber Söeltfunft hinüber, »on toeld;er 6ünbe toir

fonft feinen ber fpäteren Orgelmetfkr ganj frei ft>rea;en fönnen.—
2>ie „@§oral*gigurationen" in ben 8reitfopffa)en Ausgaben,

burä) 2Renbel3fo§n erneuert, ber „Slnfabenbe Drganift/' bie

„«ßrälubien, gugen unb gantaften" für bie Drgel fönnen

baS $albe 3Henfa;enlebett eine« treuen 3üngerS ausfüllen, »eil

fte eben fo le^aft toie erbaulia}, fo iea)nifa) toie ibeal unerfa)öpf*

lid) reia; fmb.

Sdjon öortym tf* angebeutet, toie $a$$ S^ätigfeit übertoie*

genb bem ßunfigefange jugetoenbet ift, gegen toela)e SRü^tung ber

©emeinbegefang toer^ältnijgmäfetg in 6a)atten gefallt ift. 2)er

Siebgefang ift ba3 oorjugStoeiS fird)lia)e Äletnob ber eoangeli*

fdjen ©emeinbe; ber fünftlerifa;e G^orgefang bagegen $at feiner

freieren Setoegung sufolge too^l Neigung, über bas föetnfir<ä&lta;e

$inau$ gu fa)toeifen. 9liä;t unria;ttg ift ba^er bie Unterfa;eibung

in Äird^lid) unb ©eiftlia), beren fia) ber tieffinnige Söinterfelb

((Spang. Äirä)engefang 3, 298. 311. 342. 427.) bebient, um bie

©igcntyütttfia)feit ber Saasen Sdt 00rt &cr früheren — altrö*

mifä)en unb altlut^erifa^en — abjufonbern. & ge$t burd) alte

33aä;ifa;en $irä;cntoerfe ein geiftltä;er ©runbton; toie ü)m ba£

^eilige t»or 2lugen fktyt, bejeugt bie 8eifa;rift auf jebem feiner

eigen^änbig gefä;riebenen Notenblätter S. D. G.= Soli Deo Gloria,

©elten jeboa; ©ernennten toir in einsehen ß^oralen ben Zon ber

ftnblia) ooltet$ümlia)en (Einfalt ber füllen «erfenfung in ba£ Un*

nennbare, baS in reinem £ta;tleben fa)immernbe 9Befen toie in

<5ccarb8 Siebe „3a; lag in tiefer £obe£naä)t," ober DrlanboS

„<£$rift ift erftanben," ober ^a&lerS „(S&rift, unfer £err, jum

3orban tarn," „2luS tiefer SRot^" ober gkätoriuS „$on @ott

fommt mir ein greubenfä)etn" unb ©ccarbä 2Beibnaä}t$lieb „D
greube über greub." — 2lnflänge an bie altfira)licf;e §eiligfeit

fehlen aud) 23aä; niä;t, 3. 23. in ben Siebt-erfen „$cr £err ift mein

getreuer §irt," — „Söer $at bia; fo gefdjlagcn" — „3a; bin«, id;

foflte bü&en"— „SBalb rufft bu mia) au $ö$ern greuben"— „ßa&

bein' Engel mit mir fahren" — u. a.

@8 toerbe aber mit biefem Unterfd;ieb »on üird;lid; unb

©eifUtä; boa; ja nia;t ein Sabet auf bie S3aä;ifa;e 2lrt unb Äunft

getoorfen. Er toar Eingegeben bem 3beal ber Qtit? toela)e£ bei

beginnenber bialectifd)er SBetoegung ber ©elfter in ber bramatt*

fa;en Entfaltung erfannt toarb. 2)ramatifa;, b. perfönlia>

toirfenb, leibenb unb fämpfenb, (teilen alle 23aa)ifa;en §aupttoerfe.
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ba« ^eilige bar; ttnr f<$auen ben gegentoärtigen #eilanb in menfch*

Itcher spro^etie, in übermenf<hli<her £errlichfeit inmitten ber menf<h*

lief; beilegten jünger, ber bämontfd; entjünbeten 38iberfacher ; ba3

$rö&te ©chaufptel ber ©efchtchte tritt in glühenben £eben«farben

&or unfere 2lugen; ba genügt nicht mehr ber einfache ©lan$ be«

ungebrochenen Sichte« jener morgenritt&lidjjen 3ugenbjeit; t& treten

toelttt#e mä)tt herju, aber -™ fo toett 8a<h« ©etoalt reteft, nur

bienftbar, niemal« überfoältigenb. .

tiefer Heberhang ht ba« toeltluhe ©ebtet $ an unferem

UJceifter auch fonjl erfichtüch; benn er ift ber ©rünber ber neueren

noeltlickn Xonfunft, tocltlid; jeboeb in bem Sinne, bafj e« ntc^t

feinbüch fei bem ^eiligen, fonbem al« toirfliö^er £heü ber ©otte«*

fchopfung erfcheine: bienfibar, nid^t felbfiänbig. $a£ ift e«, loa«

ber moberne ©inn weifl auffällig finbet, bafe alle (Soncert*, #am*

mer* unb «irtuofen-SWufif &on 6eb. »a<h einen attju ernfien, ja

ftrcblidben £ou in fub Balte.

Neffen ungeachtet — ober auch, toeil bie Stiefe unb ©ritfie

feiner ßunft ü)n fietig erfüllte— hat Sach boeb nirgenb im engften

Ginne ool! «tfnimlid; gefchrieben. Gin 8tebe«lteb aus feiner

3ugenb$ett flingt fleif unb ift eben fo toentg in ben SBol&munb

{jeforamen, al« bie (Sboralmelobien (Stebmeifen), 47 an ber Qa^l,

loeld&e ertt>eiÄli<^ Don if?m herrühren, in bie ©emetnbe gebrungen

ftnb (2$interfelb 3, 289.).

Wlxt jenen Betrachtungen über bie Stellung 8achtf<her Söerfe

jur 5Hr<he unb jum Statte fott alfo feine«mege« eine SKiige au«*

gebrochen, fonbem nur bie ©chranfe feiner (ügentbümlicbfeit be*

äeiebnet fein: ber ©tgenthümüchfeit, meldte einfam, ursprünglich,

in ihrem Äreife oollenbet, einen ©ipfel ber Äunfl bartMt, ber
f

obwohl in feiner 3*t* tourjelnb, bo<h h°$ über bie gelt hinauf

ragt, um vielen 3citaltern ba« Sicht eine« Seitftern« ju gehören,

©onberbar ift biefe ©eltung ju Sage gefommen feit ben ^unbert

Sauren nach feinem £obe. Anfang« geehrt, bann au« bem ©e*

bächtnijje fchhrinbenb, fafl sur 6age geworben, nur ben tieferen

töünfHem befannt unb geliebt, barauf in ben Sagen ber ertoad&en*

ben £tr<he auf« 9ceue im ©ebächtniffe ber Csnfel ttrieber belebt,

enblich in unferer Seit al« £ort unb Slngclpunct aller toabren

Sonfunfi erfannt, fyat Sebaftian S3ad^ bie fonberbare G$re erfab*

ten, ben entgegengefeßten Parteien gleich mertb ju fein, mtnbeften«

äu^erlid^ in gleid^em greife be« Unerreichbaren, Unübertrefflichen

3u jle^en. 6o haben nicht blo« a^o^art« unb «eethofcen« gntnb*
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fcerfdfriebene Stiftungen in i£m bie 2ld&fe alles fünjtferifd&en 2)en*

fend gefunben, fonbern aBeubeläfo^n unb SfUd&arb 2öagner, bie

Glaffifer unb bie Sutunftäraufüer berufen fi<$ auf tyn als tyren

lüteifier. SRed&net man ab, tixiS $ier Unhx$re$ jtotfcfcenläuft, in*

bem ber äu&erltd&e (SuItuS eine« berühmten tarnen* gletd&toie mit

bäraoniföem ©influffe bie unfelbftänbtgen ©eijier betoältigt; fo

bleibt bo$ ein ad&tbarer föeft e$rlid&er Sfere&rer auf beiben Seiten,

bie in tym bie Serftfynung beS 3eüfamtfeS finbeit 2>iefe feit*

fame ®rfMeinung ift tuo^I baburd; ;3u erflären, bafc mir in $8ad&

ben abfotuten ttünftler er fernten, bem alle Littel, ©eftalten unb

garben feiner Äunft in gleitet Seid&tigfeit ju ©ebote fielen, unb

ber mit tynen alte unb neue ©ebanfen, jeitii^e unb etoige 3been

au$$ufpre<$en toeifc, ber enblt$ ^eiliges unb 2öeltli<$e$ barffcfft,

jebe« »ottfommen in feiner Wcit aber ba$ ^eilige in toeltftrirfenbet

$eh>eglid&feit, ba« 2Beltli#e *on ^eiligem Graft fibetföattet $a*
$er hrirb, too ba£ 6tubium 93a<fy8 ernftlif begrünbet ift bie toa^re

SQotyit ber Äunft, toeld&e £eiltge£ unb 2öeltli<$e8 öerßären foH,

offenbar »erben; ni<$t ju le^after Hebung, nid&t ju flnnlid&er

@rgöfclid&feit, fonbern jur ©r^ebung in bie gretyett, toeld&e im

SReidfre lebenbiger ^eiliger <S<$ön$ett toaltet.

£ ßrüger in Böttingen.

4. 2tuä ber 93riiberfir<$e.

370. DUfolauö Subttug ©raf fron 3in$cnborf.

13.9CugufU)

„Cfriftat ftnb ein göttli<$ 8oB, au£ bem ®eift be3 £errn

gejeuget, tym gebeuget, unb toon feiner glammcnmad&t angefaßt:

fcor beS Sräutigam« Sluge fd&toeben, ba3 ift tyrer Seele ßeben,

unb fein SBlut ift tyre $ra$t. $önig8<ßronen fmb au bleich toor

ber ©ottücrlobten SBürbe; eine §ürbe toirb jum tytmmlifd&en $a*

laft; unb bie Saft, brunter ft<$ bie gelben Hägen, nrirb ben Äin*

*) ©ein Warne ift im cb. ÄaL bon feinem Xobeötagc, bem 9. SRai, toelc&cS

ber Sag be8 Öregor b. »03. ift, auf ben 13. 2lug. berlegt, an h>cl$em ber

<rigentli<$e Anfang ber »rübergemeinbe gefeiert foirb, bergl. ©. 496.
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bcrtt lei$t gu tragen, bie be« Äreuje« ßraft gefaßt." 3fttt blefen

Söorten, im Qa^re 1731 an eine föniglia^e ^rtnjefftn oon S)äne*

marf gerietet, $at ber ©otte«mann, beffen toir je&t gebenfen, o^ne

e« ju toollen, fta? fel6ft gejeia;net.

«RifolauÄ Subtoig ©raf toon 3injenborf unb Rotten*
borf flammte au« einem uralten in Defkrreia; angefeffenen abli*

a>n ©efa?lea;te, ba« im Qa^re 1662 in ben 9fteid&«grafenfhnb

erhoben ftmrbe. 6a;on im Spalter ber Deformation Ratten feine

Sorältern fta; ber reinen fie^re jugemenbet unb fein ©roßfcatet

fcerließ um ber ©emiffcn^frei^cit bitten feine $eimat$lia;en (5rb»

güter unb ftebelte fta; in gran!en o^ntoeit Dürnberg an. 6eitt

Satcr, ein frommer 6taat«mann unb furfä$ftfa;er 2Jtintf!cr, ftonb

in Sßerbinbung mtt Spener, ber tym bei feinem eintritt in bie

jtoeite ®&e mit einer greiin oon ©er«borf eine fromme 9to$fom-

menfa;aft unb göttlidje 2öei«$eit toünfd&te, um fol$e „in biefer

tterberbten Seit, ba e« fcor 9Kenfa;en unmöglia; fa)eint, ßtnber,

fo otel metyr im työtyeren ©tanbe a)riftltdj aufhieben", au« bem

6trome be« allgemeinen Serberben« ju erretten. SRtfolau«

Subtoig, geboren am 26. Wlai 1700 toar bie einige grua;t biefer

@$e unb fa;on fea?« 2öoa;en nadj feiner ©eburt parb fein Sater:

naa; vierjährigem Söttttoenftonbe oerfjeiratyete fia) feine 2ttutter

in jtoeiter @£e mit bem preußtfa;en ©eneral*gelbmarfa)all Don

9fa3mer, tyr ©o^n aber blieb in ben £änben feiner ©roßmutter,

ber grau »on ©er«borf in ©roß*£enner«borf in ber Dber*£aufi&,

too er bi« sur Sollenbung feine« je^nten %ofyxt& unter 3Rittt?ir*

fung feiner un&ertyeiratyeten frommen £ante Henriette oon ©er«*

borf unb eine« gleia;gefinnten §au«le^rer« ablia) unb $rifHia)

im fpenerfajen ©etfie erjogen hmrbe. 6ein £aufpat£e fear nebft

ben ßurfürftinnen von ©aa;fen unb oon ber *pfalj ber e^rmürbige

Spener, ber no$ bor feinem @nbe bei einem Sefudje in ©roß*

£enner«borf ben vierjährigen Knaben mit Auflegung feiner £änbe

fegnete. „SHeine liebe ©roßmutter" —- fo fa;reibt er felbfl
—

„bat mia) je^n Qatyre lang in ü)rem @abinet behalten, meine £ante

Henriette fyat Slbenb« unb borgen« mit mir gebetet unb ben £ag

über bem ©ebet gemäß gehxmbelt." (£r toar ein grauen3öglin&

befter Slrt. „3n meinem eierten Qa^re" — fagt er — „fing ia)

an ©Ott mit Grnfl gu fua)en, fo oiel e« meine finbifd)en 3been an

bie §anb gaben, ©onberliä) aber ifl toon ber 3eit an mein be*

ftänbtger Sorfafc getoefen, ein treuer Liener be« gefreujigten 3efu

gu toerben. 2)en erften tiefen Grinbrutf auf mein ^erj mafyt ba«r
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too« mir meine 2Kutter fcon meinem feltgen SSater unb beifen herj*

lieber Siebe jur SWarterperfon be« §eilanbe« fagte." — „Qd)

erinnere mich einmal fe^r barüber geweint §u haben, ba& ich in

einer <pau$*23etftunbe ben SBer« fcerfchlafen $atte: Unfer lieber

Später bu bift, toeil @hriftu« unfer ©ruber ifl $iefe 3bee machte

in meinem Merten unb fünften 3cu)re einen red^t fügen ©inbrui

auf mich; benn ich glaubte, ba& fonach Qebermann berechtigt fei,

mit bem §eüanb brüberliä) umaugehen." 3n biefem ßinbe«*

alter fchrieb er auch toohl järtlic^e SBriefe an ben §eilanb unb-

toarf fte aum genfter hinau«, in ber 3uüer)lcht, bafj ber iperr fte

empfangen unb lefen toürbe. 6a)on bamal« galt t>on ü)m, roa«

er fpäter &u feiner (Sharafteriftrung fagte: „3$ $abe ©ine Sßaffion,

unb bie ift dt, nur @r." — ßmpfinbfamfeit unb untoahre Gm*
pfinbelet, ©chäferfpiele in «ßerürfen gehörten mit ju ber Eigenheit

jener &iL 3injcnborf toar öon Statur jart empfmbenb unb, toenn

er t-on fpielenben flnnlia^en $u«brücfen feiner jarten Siebe gum

ßamme ©otte«, beffen SBlut für und gefloffen ifl, nicht frei h>ar, fo

galt boch feine ©mpfinbung bem hofften unb ebelften ©egenftonbe,

ioar natürlich unb tyxfötft, unb mit feuriger Xfyatfraft, mit ©lau*

ben«muth unb Eingebung öerbunben. Ueberatt brach bei ihm ber

^eilige ©etft mit tiefer (Srfenntnij? unb Erfahrung burä; bie tuei*

ä)en unb auch toeia)lia)en gormen ^inbura), in h?ela)en fein mit

@hrifto gefreujigted unb bureb §hrt(li IBlut gereinigte«, feiig feinen

größten SBo^lt^äter feiernbe« 6ünber£erj fia) au«fpri<ht.

grühaettig hmrbe biefe« toarme §erj burch tieffinnige boben*

lofe 6peculationen Derfucht „3n meinem aalten 3ahre" — fagt

er — „fam id) bura; ein Sieb, toelche« meine ©rofjmutter r-or

bem (Schlafengehen gefungen, in eine DftebUation, unb au« ber*

felben in ein tiefe« 6peculiren, barüber ich bie 9toä;t ohne Schlaf

lag, unb bieg ging fo toeit, bafj mir julefct $ören unb Sehen

»erging. 2)ie rafpnirteflen 3been ber 2lthei(len entfpannen fiä)

in meinem ©emüth unb id) toarb baburch fo angegriffen, unb fo

tief hineingebracht, ba& 2llle«, toa« ich feitbem &on 3toeifcln be«

Unglauben« gelefen unb gehört, mir fehr feiert unb unjulänglich

fchten unb feinen (Sinbrucf auf mich machte." 2)urch Slbfe^r be«

2öiHen« überroanb er entfchloffen unb für immer biefe Anfechtung.

,,2Ba« ich glaubte, ba« toollte ich", — fchreibt er — „toeß ia>

bachte, ba« mar mir obiö«, unb ich faßte bamal« gleich ben

feften ©ntfa)lu&, ben SBerftanb in menfajlichen fingen fo toeit

3U brauchen, al« er langte, unb mir ihn fotoett au«!lären unk
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fdürfen au laffen, al« e« nur immer bamit getrieben toerben fönnte;

im ©eifttid&en aber bei ber im £erjen gefaßten 35ku)r$eit fo

einfältig ju bleiben, baß ia; fie ju ©runbe aller anbem 95ku)r$eiten

legen fönnte, unb, toa« i<$ niä^t barau« herleiten fönnte, gleich

toegjufoerfen." ©o foarb 3injenborf« Geologie u)rer Duelle

nad& entfefiebne ^erjen^^eologie unb warf flä;, befreit t>on attem

©rübeln über bie ®rünbe unb Slbgrünbe alle« ©e^n«, mit ganjer

3flaa)t auf bie 3mecf e be« <brifUia)en Seben«unb ©ä)affen«. SDarht

beftonb feine @ä)ranfe, aber aua) feine ©tärfe.

311« je$njtu)riger Änabe tourbe er unter Seitung eine« un*

glücflia) gemähten £ofmeifter« bem ^äbagogium in ^affe über*

geben, ba« bamal« ber etyrioürbtge ©rünber 9L §randfe noaj

fetbfl leitete: fciele begnabigte 3Jlänner toaren bort fcerfammelt unb

gingen ab unb 3U: bie 33erbinbungen ber £affefa)en $ietiflen et»

fhreeften fta) über öiele Sänber unb im Qafyre 1715 erfä^ien au$
al« #efuä)enber ber SRtfftonar 3iegenbalg au« Dftinbien mit eint»

gen getauften SMabaren. SBenn man t>ieu*eiä>t in hw^lgemeinter

2lbfic$tlia)feit ju feiet tfyat, um ben aufftrebenben (Steift be« jungen

©rafen $u bemütytgen, unb ü)m baburä) feine Qugenb »erbitterte,

fo lebte er übrigen« boä) in feinem Elemente, umgeben »on ©orten

unb 28erfen ber Siebe (grifft, unb bie Stebe«flammen fangen
au« feinem iperjen §o<$ empor bem §etlanb entgegen. SRie £at

er ein Sieb gefungen, ba« nia)t t>on ben tieften d&riftfia}en gbeen

unb inniger Siebe 3efu burd&brungen nxire: aber bie fc^onfien

einfachen ©efänge flnb gerabe bie ftütyeften fcon feinem brei$efyn*

ten Qa^re an. SRaa; fetner erflen Kommunion bietete er ein Sieb,

ba« anhebt:
@o ipt c« benn g*fdjc$en,

od> bahe (3oti gefeiten;

Gr tyat fieb eingefunben

Unb fta) mir üerbunben:

unb fa)liegt:

Cd Warb an mir gcfeJ&en

©ein 2:ob unb Sluferfte&en,

Sein Jtamfcf unb Ucbcrnunben,

©ein <Sua?en unb fein g-inben.

©djjon bamal« fear fein ©tnn auf ba« Sötrfen unb auf bie ©e*

meinfd&aft mit glcta;gcfinnten greunben gerietet. Wit einigen

ÜTütfapülern errichtete er einen frommen 23unb, beffen SHttglieber

fta; erfi Xugenbfclaöen, bann bie ©efeflfa)aft ber 33efenner Qcfu

G&rifU nannten, äulefit aber blieben fie bei bem bebeutung«-
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toollen tarnen be$ Senff orn$*Drben. 3h* Siegel toar cht

Ecce homo mit ber Umfchrift Nostra medela (unfrer Wunben

Teilung). 3Hit griebrich *on Wattetoille föfofi er noch einen be*

fonbem SBunb aur ©efehrung ber Reiben unb jtoar nur

fol<her, an bie fi<h fonfi niemanb machen mürbe. So
würbe feine Schuljett eine Weiffagung feiner fünftigen Werfe.

Sechen Qa^re alt toar er, als fein ©ormunb ü)n auf bie

Untoerfität gehen liefe, unb atoar gerabe auf biejenige, bie mit ben

Sßietiften in §atte im fchroffften ©egenfafc toar, nach Wittenberg.

$>a fottte er feine vortrefflichen ©aben ju einer ehrenvollen Sauf*

bahn im Staatsbienfi auSbilben unb ben frommen (Sifer auf baS

2Jtoa& herabftimnten, bei welchem ein junger ©raf fein ©lücf in

ber Welt machen fönnte. 2lu3 ©ehorfam ergab p<h 3in3en*

borf bem Stubium ber Stechte, blieb aber ber glityenben Siebe §u

feinem §eilanb treu unb feierte ba£ 3ubiläum ber Sieformation

im 3a$re 1717 mit einem ©ufjliebe. S)er ipallefche SRigorifmuS

gegen Äartenfpiel, %an$ unb tynlity fiuftbarfeiten toar mit ihm

nach Wittenberg getoanbert, fafe aber nt<ht fo feji in fetner Seele,

ba& er nicht manche 3roetfel tiefe ffrenggefefcliche $u$t hätte

in ftch auffommen laffen. $m Umgänge mit ben in ü)rer 2lrt

au# frommen Wittenberger Sßrofefforen warb er inne, bafj nicht

alle Ort^oboren geinbe be« chrijttichen SebenS unb nicht äffe ?ie*

tifkn lauter grömmigfeit feien. 2luf beiben Seiten fah er Stecht

unb Unrecht unb ber achtjehnjährige 3üngling toagte e3, jtoifchen

&atte unb Wittenberg grieben fliften ju motten. Seine Sfagehö*

rigen unterfagten u)m biefeS StebeStoerf: boch Ratten feine toohl*

gemeinten ©emühungen toenigftenS bie golge, baß jtoifchen 8, <p.

granefe unb bem toürbigen Oberhofprebiger Söfcher in &re£ben

eine nicht ganj unfruchtbare Unterrebung ju Staube fam.

$ie gegentoärtigen Seiter feiner 3ugcnb, bie feinem auf baS

geiflUche Seben gerichteten Sinn bie -Wahrung entjiehn wollten, bie

berfelbe in Wittenberg toie in £alle gefunben, oerfefcten ihn nach

Utrecht, too er an feinem neunzehnten ©eburtstage anlangte. „3<h

fam alfo" — fchreibt er felbfi — „nach Utrecht auf bie Untoerft*

tät mit meiner Wittenbergifchen Theorie unb §affef<hen Sßrart,

welche* eine befonbere (Sfpece eine« jungen reifenben Sttenfchen for*

mirte, toooon manche erbauliche Spectalia ju communiciren mären."

Sluf ber ganzen Steife toar fein Sinn oon allem $rbifchen abge*

jogen unb innigfl oom Verlangen nach 3efu erfüllt. 3n ber Sil*

bergallerie ju $>üffelborf fah er bamate baS ©ilb be« Ecce homo
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mit ber latetnifä)en Unterfd^rift: „2>a3 ^abe ia) für bi$ ge*
t^an: toaS thufi bu für mia)?" toaS einen tiefen @inbrucf bei

ü)m aurüa*lie&. Qn Utrecht Icß er neben feinen jurifKfchen ©tubien

©peners theologifa)e 93ebenfen, lernte englifä) unb lief? fiä) mit

^eformirten unb mit ^ß^ilofop^en in theologifd&e Gontroverfen ein,

wobei er balb bemerfte, bafi feine Argumente md&t immer au£*

reiften. 9toa) einiger 3eit fefete er feine Söanberung naa) «parte

fort, too anbere junge beutf^e (Sbelleute bamalS nur bie Set*

fheuungen ber üppigen ©tabt unb bie Vergnügungen bed §ofe3

fugten. @r lebte bafclbft ntd&t nur in lautrer ©ittenreinheit,

fonbern fu<$te aua) bie SBefanntföaft ernfter Triften unter ben

fatholif<hen ^riefkrn unb 23ifa)öfen auf unb trat felbft in eine

vertraulid&e SSerbinbung mit bem frommen ©rjbifd^of von $ari£,

Garbinat $oaÜIe$. @r fanb bie Prälaten in ü)rem $ir$englauben

fo fcfl gegrünbet, al« er in bem feinigen toar, unb beibe Steile

«ntfagten balb ber (Sontroverfe, um fta) in ber Siebe GhrifU au

vereinigen. Später no$, im 3<")re 1738, fd&rieb er: „UebrigenS

habe ia) in ber fatholifa)en Religion naa) meiner 2lrt alles, toaS

«Sefum liebt, fehr treuer unb tyo<§ gehalten, unb ich toürbe mia)

jefco unglüeflich fchäfcen, von einem reblid&en ßatholifen unb £ieb*

haber Qefu unter ü)nen, tvenn ich gleich in vielen ©tücfen gana

anbere ^rinetpia hege, für fremb angefet)n au werben." $ie ©räna*

fieine ber Gonfef[tonen, als t>on ©Ott georbneter vertriebener

^auÄ^altungen, au verrüefen, lag nicht in feinem ©inne: unb toenn

er in ber SBrübergemeinbe mährifche SBrüber unb auch föeformirte

mit ben Lutheranern in ber 2töenbmahl3*©emeinfchaft vereinigte,

fo toollte er biefe ©emeinfehaft niä)t auf bie großen Äörperfchaften

<m$be$nen, in tvelchen ©laubige unb Ungläubige unter göttlicher

2)ulbung unb Drbnung aufammen gehalten toerben.

SDer ein unb jtr>an3tgiä^rige Qüngling glühte von ©ifer, etfoaS

9ceue$ unb ©anjeä im SHenfte feine« $eilanbe$ au fRaffen, be*

burfte aber eines äu&ern 2lnlaffeS, um ba$ 2öerf, baS ü)m noa)

bunfel vorfa>ebte, au beginnen. ©<$on glaubte er baS fechte

{jefunben au haben, als er nach feiner Mdtfyt aus $arte bei

einem Sefuch in $alle aufgefordert nmrbe, in ben grandfefchen

Stiftungen bie Stelle be$ feiig verdorbenen 33aron von Ganfleht,

-ber bort bie erße Slnflalt aur 33ibelverbreitung gefKftet, einauneh*

men. Slber bie ©einigen verfagten ihm bie ©inmißigung, toeil fte

bie 2lbftcht fefl hielten, ihn im fäd&ftfäen ©taatsbienfie aufzeigen

eu laffen. Gr gehörete unb tourbe als §of* unb 3uftiarath bei
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fcer £anbe«regierung angepeilt. Qu berfelben 3*ft toarb er mün*

big, fcer^eiratfyete fid& unb faufte öon feiner ©rofemutter ba« ©ut

33ert$el«borf, mela;e« an ü)x ©ut ©rofi*,§enner«borf angränjte

unb ju toela;em ber unbebaute §utberg gehörte. 6eine ©emapn
mar eine geborene ©räftn SReufc, Sd&mefier feine« greunbeS §etn*

ria) XXIX au Gber«borf. 2lm 22. SDecember 1722 befugte ber

©raf pm erfhn 3Me feit feiner Sermä^lung mit feiner ©ernannt

irie neuermorbene SBefifeung. 5Der 2öeg führte bie SReifenben im

Söinterbunfel am gujje be« £utberg« vorbei unb ba erblttften fte

im Söalbe ein £ia)t, ba« au« einem neuerbauten £aufe herüber

leuchtete. G« mar ba« §au« ber erflen au«gemanbertett mäfyxu

fa)en Srüber, mela)e« biefe am 17. Quni biefe« 3a$re« auf be«

©rafen ©runb unb S3oben erbaut unb feit bem Dctober belogen

Ratten. @r trat in bie $ütte ein, bemiHfommnete freunblia) bie

Ü3emo$ner, fiel mit tynen auf bie ßniee unb betete inbrünfHg um
©otte« ©egen für bie neuen Slnfiebler. $ie& ifi ber Anfang toott

#errn$ut
6eit bem Qa^re 1468 Ratten bie 3ßaa;fommen ber $ufftten,

balb gebulbet, balb »erfolgt, in bem bö§mifa)en ©ebirge unb in

UJM^ren unter bem tarnen ber 33rüber*(£uu)eit ober 23rüberge*

meinbe eine einfaa>, möglia;ft apofiolifa^e unb tyrer Sage ange*

meffene Äira;enorbnung angenommen, in ber 9fteformation«jeit fia;

Sutern genähert unb feine Billigung erhalten, fd&äfcten aber ü)re

fira)lia)e 3ua)t au tyoa;, al« bag fte biefelbe Ratten aufgeben mö*

gen, um fta) in bie gro&e TOaffe ber etoangelifa)en ßira)e aufou*

Iöfen. ©ine neue (frmecfung in tyrer Wlittt $atte im Hnfang be«

18. Qa^unbert« neue Sebrürfungen aeranlafjt, in golge bereu

3fte$rere unter ü)nen jur 2lu«manberung entfa)loffen maren unb

einen Ort fügten, mo fie unangefochten ü)rem §errn bienen fönn*

ten. $urä) bie ©mpfe^lung be« ^rebiger 6a;äfer in ©örlifc

maren fte naa) 8ert$el«borf gemiefen morben unb ber ©raf $atte

nuf bie gürfpraa;e feine« frommen ©übermalter« eingewilligt,

ba& u)nen vorläufig eine 3uflua;t«flätte au^ ^ntx ^ep^UT1g

toctyrt mürbe, Saft o^ne fein 3u$un toa* & geföefcen, bafj bie

©rftlmge biefer »erfolgten SBrüber fta) jene £ütte am £utberge

$ur bleibenben SBofynung gegrünbet Ratten. 2lber balb erfannte

er in biefen Slnfteblern, bie ft<$ fänttt mehrten, ben tiom §errn

tym äugefüj&rten ©runbftoff, an unb in meinem er ba« 2Berf le*

fccnbtg au«bilben unb gefialten foffte, ju meinem ü)n ©Ott au«*

erforen unb au«geftattet £atte. er fafete ben ©ebanfen auf, feine
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empftnbung«oolIe ßtebe be« §erm, al« be« blutenben £ammc£ r

biefer empfänglichen ©emeinbe einjupflansen unb fte ju einem

©auerteig für bie erworbene (S^riPcn^eit ju machen. S)er m
©pener« ©etile fromme Sßrebiger Sftot^e, ben er nad& ©ert$el«*

borf berief, ging auf feinen Sinn ein, ertoedfte Jreunbe farnmelten

ftd& um u)n, unb balb 30g ber neue £eerb d&rifUichen Seben« »tele

Aufgeregte an, bie al« Qnfpirtrtc unb ©eparattfien in ber Oer*

borrten flirre feine §elmafy me$r fanben. 3n biefer tounberlidt)en

3Jiifchung matten ftch auch $o$fa$renbe ©eifter geltenb unb e«

brofjten balb allerlei Meinungen bie junge W<nt3ung ©dt)toär*

nterei, 3totetra$t unb San! ju vertoüften. $er ©raf fudt)te bur$

bie Ueberlegenheit feiner ©tellung unb feine« ©eifie« bem Un*

frieben ju fteuem unb, »eil er e« rebli<$ weinte, fo half jur rech*

ten ©tunbe ber $err felbfl Am 13. Sluguft 1727 toarb bei

ber geter be« heiligen Abenbmahl« in $erthel«borf unter vielen

Shränenftrömen ber ©eifi ber Siebe über bie too^l vorbereitete

S3erfammlung auSgegoffen, unb bie grucht biefe« ©nabentage«,

beffen ©ebächtnife noch feilte unter ben ©ebenftagen ber 33rüber*

genteinbe gefeiert trtrb, ging nicht toieber verloren.

3m 2lnf<hlu§ an bie alten Orbnungen ber mährifdt)en Grübet

bilbete fich bie SBerfaffung, ©itte unb Siturgie ber neuen ©emeinbc

an« unb 3in3enborf mar bie ©eele biefer neuen ©chöpfungen. Um
biefe« chriftltche ©emeinbeleben nicht untergehn ju laffen, lehnte

man bie Serfd^melgung mit ber luthertfehen $ir<he unb bie ©tellung

unter ba« lanbübltche ßtrehenregiment ab, fo fehr auch bie Sfre*

btger ©Reifer unb SRothe baju brängten. 2>och blieb bie neue

©emeinbe burch ba« ©iegel feine« ©et|k«, toeld&e« ü)r Sinken»

borf aufprägte, toefentließ ein ©etoäch« ber beutfehen lutherifchen

Äird^e, beren ©emüth«*3nntgfeit erft in ü)r ftch vollfommen al«

©emeinbeleben ausprägte. £)er ©eift be« lutherifchen fiaienthum«,

ber fonfl nur im ßtrchcnliebe 3U feinem sollen fechte fam, gebich

hier jur freieren Entfaltung unb ba« fiaten*$atronat, ba« fonft

oft fo h%tn au«geübt toar, fanb burch ^injenborf al« ßirchen*

patron bie herrlichfte SSerflärung. Sei allem SRecht unb 2lnfehnr

ba« bem *prebtgtamte unangetaflet blieb, tourbe burch bie leben*

bige 2JUtroirfung vieler niebern Aemter ber Untertrieb von ©etjl*

liefen unb fiaien, ber au« ber römifchen ßtrehe in ba« Suthcrthum

herübergetragen toar, fo ausgeglichen, bafj bie ganje ©emeinbe ftch

al« SSolf ©otte« füllen fonnte. $a« Amt be« ^rebiger«, aber

auc$ ba« Amt be« Patron«, toar, tote jebe« anbre Amt, gan3 im
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opoftoliföen Sinnt mir brüberlid&er $ienf* an ber ©emeinbe, nadfr

bem SBorte be$ £errn: „(giner ift euer HKeifler, t$r fetb alle

trüber."

$>em tief uttb toeü f<$auenben €><$arfblid Qrnitn'botf& Der*

barg e3 aber nid&t, bafj ein fefier Seftonb unb eine fixere

Stellung in ber großen ftamilie ber $rifiltd?en Äird^en nur bann

ber neuen ©emeinbe geftd&ert toäre, toenn fte neben bem öffent»

lt<$en Sefenntmffe jur SlugSburgtfd&en Gonfeffxon ni<$t nur ein

georbneteä ^rebigtamt, fonbem au<$ baS bur<$ uralte Ueberltefe*

rung gemeinte Statt be$ Sifd&of* beerte, toie e3 bie mä^rifd&en

«rtiber betoa^rt Ratten, unb er forgte bafür, ba& bur<$ £änbe*

Auflegung eines 33if<$of3 biefer Sföärtprer^emeinbe ba£ (£pt£copat

auf bie erneuerte 33rübergemembe überging, toobur$ bei ber

btfd&öflid&en $irc§e (SnglanbÄ bie 2fatt$anblungen ber Srüber ehte

Sfoerfennung fanben, bie leiber bi$ auf ben heutigen £ag ber lu*

tyerifd&en £ir$e £eutf$lanb$ t?on tyr fcerfagt toirb. 2lud& für

ftd& felbfi begehrte ber ©raf ba3 geifilid&e 2lmt, unb na<$ SRtebcr^

legung feiner ©teile im Staatäbienfi beflanb er ejramina in Stral*

funb unb Bübingen, um $ur Drbinatton ju gelangen. 3m 3a$re

1737 tourbe er 53if<$of unb DrbinariuS ber SBrübergemehtbe. Slber

toie innig er ft<$ mit biefer neuen Stiftung öerbunben füllte, fo

toottte er bo<$ bur<$ biefe« S3anb fo toenig als bur<$ feine 3uge*

^örigfeit jur lutyerif<$en Gonfefflon in feinem allgemeinen S3eruf

für alle gnabenbebürftigen Seelen fi<$ bef<$ränfen laffen. 3n einer

©emeinberebe ju ^errenbpf bei 2lmfierbam fprad^ er fi$ im Qa^re

1741 gan$ unumtounben in folgenben SBorten barüber auS: „3$
bin toon ©Ott bem $erm ba$u befUmmt, baS 2Bort fcon 3efu ©lut

unb £ob au treiben, ntd&t mit Äünfielei, fonbem mit ©otteSfraft,

o$ne barauf 3u a<$ten, toie eS mir babei ge$n toirb; unb baS ift

mein 23eruf getoefen, etye i<$ ettoaS öon ben mä$rifd&en SBrübern

getou&t §abe. 3$ &to unb bleibe jtoar mit ben mä£rif$en $rü*

bern öerbunben, bie unfer Gtoangelium toon Qefu G^riPo ins &er&

gefaxt unb mi$ unb anbere ©rüber jur Sebtenung tyrer ©emetne

berufen tyaben; bo$ trenne i<$ miefc baburd& nt<$t üon ber lutye*

rifdfcen Äir<$e: benn ein 3eu8* faw ^n biefer Religion leben

unb beRe^en. Qnbe6 ^nn id^ mi<$ mit meinem 3««pi6 nic^t

an eine Religion binben, fonbern bie gan$e (Srbe ifl be« §errn

unb atte 6eelen fmb fein; i<$ bin mid^ etilen fd&ulbig.

toirb mir too^l fo toenig fünfttg al« bisher an 2Stberfpru$ fehlen;

aber ba5 2Bort öon 3efu bem ©efreujigten ift ©otte^fraft unb
<Jtpet, Sensen b« E^cÜ. IV. 32
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göttlid&e 2BeiS$ett, unb toaS ftdfj beut ttriberfcfct, ba3 toirb ju S$an*
ben toerben."

2)er 2ötberfpru<$ , ben ber ©raf erlitt, fear ebenfo augge*

be$nt, tüte feine 2öirffamfeit. SBer fönnte bie Orte alle schien,

too er bem $eüanb Seelen ju getomnen fu<$te, o$ne Untertrieb

unter &o$en unb Dttebrigen! $on ber S$h)ei$ bis ßittfjauen,

in Berlin unb in ber Söetterau, in $ol!anb unb (Snglanb unb bis

in bie fernen ©egenben ton 9iorb*3mertfa, bis in bie Kütten ber

sflegerfclaoen oon St. Storno« fann man feine gu&tapfen Perfol*

gen, unb fein 2öort fam nie leer aurücf: e3 toar immer Einigen

ein §au<$ be« fieben« 3um Seben, Slnbern ein £au<$ be3 SCobeS

Sum £obe. 3tt>eimal muffte er auf längere 3eit Saufen oerlaffen,

bod& o$ne baß bie ©emeinbe in §errn$ut, bie balb ju 600 Seelen

unb barüber angeh>a<$fen war, Schaben erlitt. 3^ n 3^n^ or f

mit feiner ^tlgergemeinbe, bie ti)n begleitete, um^er, grünbete neue

jttieberlaffuugen in oerfd&iebenen fiänbem, prebigte, bietete unb

fd&rieb für bie $er$errli($ung beS tarnen« 3efu. 3)ur<$ Anlegung

»on felbfiänbigen Ortfdjjaften ttmrbe bafür geforgt, bog bie ©rüber

unoermifd&t mit ber SBelt in ü)rer 2Beife bem #errn bienen unb

bie ßinber, au$ bie Jünglinge unb Jungfrauen, in tyrem Sinne

«rjie^en fonnten. ffit greunbe aber, bie ba unb bort jerflreut

lebten (bie SMafpora genannt), befugten fie fleifeig, führten u)nen

geiftlid^e 9fau;rung gu unb toirften bur<$ fie in größeren Äreifen

alä ein Salj ber ßrbe. SRur auf bie aunftmäfjtge Geologie ber

Untoerfitäten mirften Tie ni$t ein: faum, baß fie einige fUHe 2ln-

länger unter ben ©ei|Hi<$en Ratten, bie fu$ jum ^ictiSmuS tyin*

neigten. 3ol;ann SBeSlep oerbanfte jtoci $errn|>uttfc$cn #rü*

bem, mit foel^en er auf berlleberfa^rt nat^Slmerifa sufammentraf,

bie (Meud&tung über bie Verfertigung allein aus bem ©lauben:

er machte au$ einen 8efu$ in ^errntyut, tourbe aber toeber oon

bem ©rafen, nod& oon ber ©emeinbe angezogen. Seibe Männer

Ratten oertoanbte Qklt unb Sejfrebungen, aber jebem toar com

4?errn eine befonbere originale ©eftalt ber ©otteSfinbfd^aft gegeben

unb ü;re 2lrbeit$felber fo angetoiefen, bafe fie fi<$ ni<$t oerratfd&eu

burften. Gbenfo foenig fonnte ber ebenfo gefalbtc als gelehrte

SBürtemberger S^colog Johann SHbred&t oon 93engel fi# mit

ber 3in$enborfifc$en Seelenfü^rung oereinigen, loeil 3tn$enborf

too^l bie S<$rift lebenbig an$utoenben, aber ni$t grünbli<$ im

3«fammen$ang auflegen oerftanb. $>ie ^ietiften, auä bereu

ßc$oofje 3i«3enborf ^eroorgegangen, toaren u)m am nä^fkn Der*
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foanbt, traten ü;m aber au ängjUt<$ unb au gefefeli^, unb tüngtcit

ft$ in feine freie fröpd^e ©rföemung nt<$t au pnben. ©8 fmb

eben im Steide ©otteS mand&erlet gormen, bie einanber ausfeilte*

ßen: aber eS ifl ©in ©etft, ber fte oerbtnbet unb bie fcerfötebnen

©nabengaben in gefonberten Birten für benfelben Qtvtd btx

<jöttli$en Regierung gebraust.

$ie Sitten ber feinen Söelt unb ber £öfe fannte ber ©raf

t?on Qugenb auf unb betoegte fi<§ mit £et$tig!ett unb Si<$erbeit

in ben työc^flen Greifen: aber er legte auf biefe $)inge nt<$t ben

geringen SBeru; unb benujte feine SSerbinbungen nur für bie

Sa$e (T&rifti unb feines Bettys. 2In bem bäniföcn £ofe fianb

er in ber größten ©unfl unb toar im 3uni 1731 aur Krönung be8

ÄönigS ß^riftian VI. eingelaben toorben. Safelbfi ma$te er bie

53efanntf<$aft be£ föniglicfyen Dber*StalImeifier3 ©rafen £aurft>ig,

beffen ßammermotyr 2lnton ein SRegerfcIafce au$ ber bänif<^*tt>efl*

inbifäen Qnfel St. Stomas u)m oon bem traurigen 3uftanb ber

bortigen -Reger unb oon ber Se^nfud&t feiner Ietblt<$en S<$tr>efier

Sfona na<$ Grfenntniß beS magren ©ottcS crjä^ltc. Um biefelbe

Seit fa$ er atoet fcon ben ©rönlänbern beS bäniföen 9Riffionar3

©gebe unb faßte ben ©ebanfen, biefen treuen Arbeiter au unter*

fttigen. $teß maren bie erflen SHnläffe au ben SDHffionen ber

©rübetgemeinbe in 28efHnbien unb ©röntanb. Unb balb (1732)

begann mit ben einfachen Mitteln, aber mit ftarfem ©lauben

unter bem Spott ber Söelt bie SDfiffionSarbeit ber ©rübergemembe,

bie in fo großem Segen fk^t bis auf ben heutigen £ag. $)er

Qugenbtraum beS ©rafen tourbe erfüllt, baß er baS ©toangeltum

ben Reiben brächte, unb a^ar ben elenbeften, mit melden fonfl

niemanb fu$ befaffen sollte. $>a aber bei übcrraföenb gefegneter

Söirffamfeit in 2öeftinbten bie oon u)m unb ber ©emeinbe aus*

gefanbten ©rüber in golge beS $affeS ber ^ffanaer, bie ni<$t

ioottten, baß ü)re Scla&en (griffen würben, ins ©efängniß ge*

loorfen unb in bie gefctyrli^fte Sage t>erfefet maren, reipe er fclbfl

über baS 2fleer, unb es gelang ü;m, bie ©efangenen au befreien

unb $l!eS in befferen ©ang au bringen. So trat er immer für

bie Seinigen ein unb befannte fi<$ au ^en ©efc$mäf)eten unb ©er*

arteten, o^ne fein felbft au fronen, unb in apoftolifd>er £reue

führte er aus, hxtS er als Süngling au §alle bem §errn gelobt

fyatte, ein Liener aur ©efefyrung ber Reiben au toerben, aber grabe

nur beqenigen, n>elc$e bie uera^tetflen maren, ber Üftegerfclaoen,

*>er ©rönlänber, ber ©SfimoS, ber Hottentotten.

32*
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2ßie er aber feinem §erm vertraute, bafj bie $raft be« 8lute£

Sefu aua; bie elenbeftcn r-erfommenflen Reiben retten unb
©otte« (Sbenbilb in ü)nen ju erneuern t>ermöa;te, fo fa$ er au#
in ben #öa?fien unb 3Häd;tigjlen unter ben 2Renfd)en nur elenbc

Sünber, bie allein in O^rtfto burd; Sufee unb ©lauben Vergebung

ber Sünben, £eben unb Seligfeit empfangen fönnten. Sil« er

»ernannt, bafj ber ßönig griebrid) 2öiU)elm I. öon Sßreu&en fia>

feiner Sluflöfung näherte, fo brdngte u)n bie Siebe Qefu, biefem

gürflen, ber u)ra üiel ©nabe ertoiefen, feinen 3)anf babur$ ju be*

»eieren, ba& er ü)n mit aller (S$rerbietigtett auf baä &eü ferner

Seele aufmerffam mad)te, unb e« gereift biefem Könige jur Gfyvt,

bafj er, obwohl mit einigem 2Biberfrreben be« 3leifa)e«, fanft*

raüfyig unb miHig bie 2Ba$r(eit ft$ fagen ober toielmefcr fd)reiben

lieg: benn fa)riftlia) tourbe bie Saa)e unter u)nen oer&anbelt unb

bie merftoürbtgen ©riefe, bie fte getoed)fclt tyaben, ftnb nod) &or*

$anben.

SBon $inbe«bemen an mar 3^S^n ^orf in ber ©nabe feine«

£eilanbe« geblieben unb toor feinen 2lugen geftxmbelt, mit ibm

umgegangen, al« fetye er ü)n mit feinen leibltd;en Slugen. 3luf

Reifen ftieg er too^l öfter au« bem Sagen, ging allein unb rebete

mit ü;m Sorte, tote biefe: 2ld), mein §cilanb fönnte id) SDtr nur

einmal raeinen ganjen $lan »orlegen I $a$er toar er aud) ber

SRein^eit feine« 2öerf« fo getoifj unb, toenn feine rafä)e 9latur,

fem heftige« Temperament, feine unge$äfymte Sßfymtafie u)n bi«*

toeilen ju Uebereilungen unb falfa)en Stritten tynrifc, fo $alf u)m

ber &err balb toieber jureä;t unb, menn man meinte, er fei nod)

in einer leibenfd;aftlid)en Setoegung, bie foeben heftig au«gebrod;en

mar, fo erftaunte man, tyn fdjon toieber in ber ganjen SBürbe unb

SRu^e eine« feiigen ßtnbe« ©otte« ju pnben. ©infl fcatte u)n eine

Heine Unorbnung furj öor ber 2lbenb*93etftunbe in bie öu&erfle

Setoegung oerfefet unb er $atte too&t eine Stunbe lang jorntg

gefetymält. Unmittelbar barauf erfajeint er im ©etfaal unb $ält

eine gefalbte SRebe in bem reinjlen priefierlid)en ©eifte. (£r toar

nur mittlerer ©röfje unb in fpäteren 3a£ren etma« corpulent:

aber fein Sntlifc ftra^lte oon einer ^eiligen ßlar&eit, bie fia) au«

feinen bunfelbraunen Slugen über ba« gan§e ©efta)t ergo&, unb

in feinem SSfofhnb toar ^erslid^e Seutfeltgfctt mit ablia>r Sitte

unb priefierltd&er 2öeü)e bereinigt. SRaa; bem §eimgang feiner

©ematylin (t 1756), bie u)ra eine trefflia;e ©etyülfm getoefen, »er*

§etrat£ete er fi$ im 3a^re 1757 am 27. 3uni in $toetter (5&e mit
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einet feit Dielen Qafyxtn bura) tyre $reue im $>tenfk be$ ipernt

allgemein legttimirten Sleltefttn ber ©erneute, 8nna 9Utfä)mann
r

bie er blofc mit ^ütffta)t auf feinen Beruf jur @e$ülfm ertrd^lte.

€ie überlebte u;n, aber nur um toenige Sage (t 21. 2M 1760).

©eine erfle (fyt fear mit fielen Äinbetn gefegnet, t?on benen aber

bie meiflen in ber itinb^eit ober in ber Qugenbblütye fforben: als

3üngling nnirbe aua) fein <So$n GfcrtfHan Renatus ^eimgeru*

fen r beffen fiieb „SJtarter ©otteS, roer fann bein fcergeffen" noa)

allen ©laubigen unter uns befannt ifi, befonberä ber lefcte $er$:

„2)ie mir unÄ allste beifaramen ftnben", mit toeW&em fa;eibenbe

trüber in (S^rifio fia; fa)on fo oft ben legten $änbebru(f gegeben,

©ein geliebter ©<$toiegerfo$n 3o$ann öon Söatteroille n>at

bei ü)m, als er oon ber @rbe fa)ieb.

3m ga^re 1760 toar bie ©intoo^nerf^aft toon §erm$ut bte

auf 1300 ^erfonen gemäßen unb am 3. 3Rai biefeS Qa^reS em*

^>flng ber ©raf bafelbft ©inen ber erflen mä^rifa;en Srüber, ber

gerabe an bem £age ber ©runbfUinlegung beS erften ©erneut*

Kaufes, am 12. 2M 1724 bort angelommen unb feit einigen

jioanjig 3^ren ben Ort niä)t gefe^en, ba er mit feiner grau

tod^renb biefer ganjen 3eit in 2lmerifa, §offanb, ©nglanb unb

3rlanb bem SSerfe beS &errn gebient $atte. <§x felbft, ber ©raf,

führte bie 2lngefommenen fyerum unb jetgte ü)nen aüe£ 9teue, roa$

tnjnrtfdjen entfianben toar. 2lm 2Tbenb bereinigte er eine grofjc

©efeHföaft §u einem £iebe$ma$l unb bielt babei feine lefcte SRebe,

beren ©runbton jene Söorte etneS früher toon tym fcerfafjten filebeS

loaren: „§errn$ut foll ntäjt länger flehen, als bie SBerfe

feiner §anb unge^inbert brinne ge^en." $er feierte SDtoi

toar ein 6onntag unb ba blieb er, nrie er fä;on feit bielen 3a£ren

getoo^nt toar, ben 9toä;mtttag in fHKer @tnfamfett, um mit feinem

iperm über fta? unb ben ü;m anvertrauten Äird^enplan auSju*

reben. „2)er feiige Wd, ber ju fola>r 3ett an ü)m toa&rgenom*

men tourbe, toetm er im ©eift mar an beS §erm Sage, reijte oft

feine näa)ften ©efa;toifier, ü)n auf ein paar 9togenblufe ja be*

fu$en, nid)t um mit ü)m ju reben, roela)eS fie forgfältig toermie*

ben, fonbem ü)n nur ju fe^en. $ie legten 6onntage fa$ man

feine lugen oft fcoH S^ränen, unb babei feinen SUd fo lieblüfc

feiig, bafe e« einen tiefen fmbrud auf feine näa)flen greunbe

maÄte l\" 2lm fünften SJfcai ftanb er nadb einer faß aana fdblaf*

l
) »u* b«m Ssiacium bei »rüberg«mcinbe.
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lofen Nacht mit einem heftigen ßatarrhalfieber auf, arbeitete abec

noch, befugte feine franfe ©emahlin unb toohnte am 2E6enb einem

£tebe«mahle bei, too ein £teb von 36 ©tropfen, ba« er am Nach*

mittag auf ben geftrigen gefltag ber lebigen ©chfoeftern gebietet

hatte, theil« gefungen, theil« vorgelefen tourbe. Nach bem fiiebe«*

mahle blieb er noch in vertraulicher Unterhaltung mit feinen bret

Söc&tem unb einigen anbern ^erfonen feine« §aufe« unb äußerte

unter Slnberm: 2öenn er fonft franf geworben fei, fo habe et

jebe«mal nach ber Urfache ber ßranft)eit geforfd&t unb toa« thm

fein £err bamit fagen toolle ; unb fobalb er bie Urfache erfahren,,

^abe er fie lieber feinen vertrauten greunben entbeeft, als fie bei

fic3t> behalten. @r toiffe, bafj e« bem §etlanb nicht entgegen fei,

toenn man fi<h auch öffentlich vor feinen ©efchnrifkrn al« einen.

6ünber barflette, unb e« mache bie 3itcbt allemahl leichter, dies-

mal aber fei er gemife, bafj ihm ber ipeilanb mit biefer ßranfheit

nicht« bergleichen ju fagen habe: t$r fei heiter tn feinem ©emüthe

unb mit feinem §errn ganj einverftanben. 2lm Sftorgcn be« achten

SJtat toar er bei fleigenber gieberhifce im ©etfte befonber« raunterr

empfing alle 93efu<henben mit bem 2lu«brucf ber järtlichfien Siebe

unb fprach: „3<h tpeig nicht auSjubrücfen, nrie lieb ich euch 2We

habe: ttnr finb ja lote bie ©ngel jufammen, al« toenn mir int

Gimmel toären." Unb $u ßinem ber Umftehenben fagte er: „£ät*

tefl bu ba« im Anfang gebaut, ba& dhrifti ©ebet, auf bafc fie

Sälle ©ine« feien, fo feiig unter un« $u Stanbe fommen toürbe."

2lm Nachmittag vollenbete er noch eine Arbeit, banfte bem §errn

für bie vielen SBohlthaten, bie er an ihm unb ber ©emeinbe er*

totefen unb richtete bann an $avib Nitfchmann unb 2lnbre bie

Söorte: „§abt ihr h)ohl im Slnfang gebaut, bafj ber £eilanb fo

viele« thun roürbe, al« nur nun toirflich mit 2lugen fehen, an ben

©ememorten, an fo vielen hin unb t)er $erfrreuten ßinbern ©otte«

unb unter ben Reiben? Sei biefen habe ich e« nur auf (Srftlinge

angetragen unb nun geht e« in bie £aufenbe." ©eine legten

SBorte, bie er an feinen 6chroiegerfohn richtete, toaren: „Sttein

guter Johanne«, ich to^be nun jum §eilanb gehen; ich bin fertig;

ich bin in ben SBillen meine« §errn gan$ ergeben, unb @r ift mit

mir jufrieben. SöitI (5r mich nicht länger hier brauchen, fo bin ich

ganj fertig ju Qhm 8U g^h^n: benn mir ift nicht« mehr im 2öege."

Salb barauf hauchte er feine 6eele unter bem ßirchenfegen, ben

3ohanne« von 2Batteh?ilIe über ihm fprach, bei bem Söorte „grie*

ben" au«: bieg gefchah am 9. 3M borgen« 10 Uhr 1760, nach*
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fcem er 60 Qa^rc roeniger 17 £age gelebt. 2lm 16. Wlai gegenf

2lbenb tourbe feine §üHc auf bem ©otteäader be$ §utberg$ in

feierlicher ^eiliger Stille unter bem ©eleite »on £aufenben jur

ßrbe befiattet. 2Cuf bem Stein, ber feine ©ebetne bedet, lieft man
unter feinem tarnen bie 3nfa)rift: „@r mar gefefct, grua)t au
bringen, unb eine grua)t, bie ba bleibe." 2Ser möa)te baju

niebt 2lmen faaen! Slmen. >

§. <£. Sc^mieber in Wittenberg.

371. ©ottlicb Sluguft Spangenberg.

18. 6«t>tember.

Unter ben S3ifa)öfen ber 3Kä^rifa)cn trüber unb ber ©ruber*

Umtat ftnben ft$ aflerbingS mehrere, roelape nia;t allein ba£ Qn*

nere ber ©ememfapaft mit bleibenbem Segen tyreS 28orte$, £tebe£,

unb perfönlia;en ©angeS erfüllt, fonbern aua) über beren ©renjen

$inau$ bie et>angelifa)e (T&riften^eit erbauet ty&tn; toon feinem

aber gilt e$ in grö&erm SDtaafje als Dorn ©ifa)ofe 2lugufl ©ottlieb

Spangenberg, ber mit feinem ©ruber ©eorg, einem gteia)faH£

in ber #ira)engefa;ia;te bebeutenben üDtonne, ba er ju ber fat&o*

Iifa^en $ira)e übergegangen noa) e&angelifd&er mürbe als er go
toefen, nia)t ju t>ermea;feln ifl $)em ©rafen äinjenborf fte^t ber

bemütyige Stubent, Reifer, Sleltefle, Drbinartu* unb ©ifa)of

Spangenberg in jeber ©ejie^ung fo unjertrennlia) na$e, bafc

man faum anberS fann als bei bem (Sltfa an ben GliaS, bei biefem

mit an jenen ju benfen. $abet ftnb fie bemungead&tet naa) &er*

fommen, ©abe, SöirfungSroeife unb 3«^ötter noa; üerfa;ieben ge*

nug, fo ba§ fie roie Sutfyer unb 9Mana;tf)on ober Gafoin unb

©caa in tyrer 2lrt aua) oerfa;iebne unb jeber eine felbftftänbige

©eföreibung erforbem.

3Jttt Spangenberg tfi e$ aua) bon früher Qugenb $er unb

e^e noa) bie Slnjie^ungSfräfte ber ©rüberlira)e auf u)n roirfen, auf

2tuSfonberung unb 3urüfiung eine« bezüglichen 2öerf$euge$ beS

§errn unb ber ©emeine in ber ©emeine abgefe&n. Plettenberg

in ber ©raffd&aft £o$enfletn roirb 1704 bie Stätte feiner ©eburt,

giefelb 1714 feine Sa)ule, Qena unter ©ubbcuS 1722 feine

tyotye Sa;ule. 93on ber SDhUter, Glifabet& geb. 9iefen, bie er

fa)on im vierten 3a$re verlor, erjagt man, baß fie fia; barüber

fiettnmbert, tote toentg öon ber ©erfö^nung in G&rifiuS geprebigt
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toerbe, über eine SBahrheit, auf toelcher boch unfre Seligfett be*

ruhe. 25er Sater, ein lutyeriföer Sprebiger, ber gegen überhanb*

ite^menbe Qrrle^ren unb ein ü)nen üertoanbteS neues ©efangbudh

treulich anfämpf tc, nahm bie Die: mütterlich oertoaifien Söhne mit

fid^ in bie Dberfhxbe, fnieete in ihrer HJcitte unb empfahl fte mit

inbrünfttgem ©ebete in bie höhere 3Jhitterpflege. ^o<$ fpät feiert

Spangenberg in ©riefen an ben ©ruber ©eorg baS Slnbenfen an

btefe eitern unb ben in ü)nen enthaltenen SRuf beS £errn. Zehn-

jährig föon ganj toertoaifl, unb als SchülerJU 3lefelb burch eine

§euerSbrunft all feines Vermögens beraubt, fo ba& bie 2Jhttel jur

gortfefcung ber Stubien ganj ju fehlen fchienen, trat er, obgleich

mit ^ränen, boch mit ©elehrigfeit in bie 3u$tf<$ule ber ©ntbeh*

rung ein, welcher er jeit feines SebenS auf allen Stufen unb in

jeber Sage G$re gemalt. @S ifl jum ©rflaunen, mit toie SBent*

gern er auSgefommen, unb tote toeit er es in ber Nachfolge beS

SlpoftelS (^il. 4, 12—13) gebracht; benn forgenfreie ©enügfam*

feit bei groger Sorgfalt für alle ©rforberniffe ber ©emeine fianb

ihm toie eine natürliche fampflofe Sugenb an. 3m Uebrigen fah

Spangenberg in ber golge feine Schüler* unb erfle Stubentenjeit

nur als 3rrfcu)rt, als auSbrechenbeS ©erberben unb erfolglofeS

Schtoanfen jtotfehen hoh^t ©orfä(jen unb oielen Sftücffällen an.

$)er gerabe Sßeg jum £eilanbe tyxi follte tt)m erffc noch gemiefen

toerben. $>ret Styvt hatte w bereits ohne allen ©efftanb toon

Hufjen unb ohne anbern £rofl als aus bem berühmten ©uche,

3oh- ©erharbS 3Rebitationen, ju fd&öpfen toar, um grieben ber

Seele gerungen, als er bie Untoerfität bejog, um ftch bem Stu*

bium ber fechte su toibmen. $>aS bamalige 3ena toar oor allen

£o<hf<hulen geeignet, bie imtern kämpfe bcS 3ünglingS §um 3lb*

fchlufj ju führen, unb unbefchabet feiner großen (Sigenthümlichfeit

ihm bie ©efHmmungen alle ju eröffnen, toelche er als ©chülfe

3in3enborfS, als Stü&e ber ©rübergemeine unb befonberS als ü)r

Geolog p erfüllen ^atte. $>ort einigte fi<h in gefunber unb

fruchtbarer SBeife, toaS ätoifchen £aHe unb Wittenberg fheitig toar,

fachliche ftechtgläubigfeit unb bie Dichtung auf inneres fieben, ©e*

Xehrfamfeit unb praftlfcheS ©hriftenthum; ©ubbeuS unb SBald)

endogen (tch ber Pflege ber ©rtoeefungen nicht, beren ©erzeuge

fie theiltoeife felbfi getoefen toaren; jtoifchen einem hier ftch bilben*

ben Stubenten* unb aJtagifier*©ereine ju eigner gegenfeitiger @r*

bauung unb ju gemeinfamer Ausübung innerer SDciffion für bie

zahlreichen ©olfSclaffen unb ben ©rübem au §ermhut, beren @e*
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wetnfchaft 1727 311 ©tanb unb 2öefen gefommen mar, tonnte t&,

toenn bie SBorfehung be« £errn Stnläffc herbeiführte, an freunb*

liehen unb innigen Sfojiehungen tttc^t fehlen. ©pangenberg, Bei

bem bie burchreifenben £errnhuter einzuführen pflegten, tourbe für

bieg Sitte« bie leitenbe ^erfönltdjfeit. ©eine 3enaer ©eföid&te

eröffnet ftch mit @emüth«erfahrungen, beren feiigen SluSgang er

ttachmal« fo bezeichnet: für ein u)m fcor bem §erm gemattete*

gahrlein nmrbe er allen Äömgreichen ber SBelt mit taufenb freu-

ten entfagt haben. GHnfi hörte er als ©a(t eine SSorlefung bei

Subbern« an; ber ^rofeffor hielt ben ©tubenten auf 2lnla§ ton

&p. ©efch- 26, 29. bie unöermetbliche SliiiSfidht eine« regten Geo-
logen auf ©darnach unb Srübfal bor, unb gerabe biefer (SSefic^tö*

punft entfehieb über ben jurifüfehen Hospitanten, baf* er Geologie

fhtbiren mu&te. Söie fing er bieg nun an? Gr hörte, roic er e*

fpäter befchrieb, ein sprir-atiffimum bei bem £erm b. h- er nahm
ben ßatechtemuä fcor, prüfte ^ßunet für $unct, erftttch ob e« (Ich

in ber h- ©#rift f° »erhalte, §toeiten« ob er baran glaube, unb

fcerfuthte brttten« oft unter feigen Xhtänen, ob er barnach inner»

lieh unb äußerlich leben fönne. ©ein unabläfftge« ©tubium ber

©chrift heilte ihn gar balb nneber öon ber SReigung gu nujftifchen

©Triften, toelcher er fich ergeben hatte. $cm 2lbfonberung«toefen

hing er Diel längere Seit nach- Söenn er nun aber ebenfo feh*

unb noch mehr ftdt> burch chriftltche Soleranj aiuSgejeichnet, unb ju

$ena fidt> bereinft gerabe r-on ben frommen ßeuten barum ent*

fchieben gurttrfjieht, n?eil fte etma« au« ihm machen unb an feinen

Hieben ihre (Sttelfeit toeiben motten, tooburch feine ©eele gefdt)rbet

toirb, fo roirb man tt?or)l SBebenfen tragen müffen, ©pangenberg«

©eparati«mu« fchnett §u beurtheilen. 2Ba« baran unächte« toar,

terftonb er nachmal« felbft $u richten, unb nachbem er e« in £atte,

tote ftch balb jeigen hrirb, gletchfam gebü&t, tourbe er boch ber

<hrifilichen ©emeinfehaft, rote fie ihm Sebürfnifj mar, erfl in ber

SBrübergemeine recht theilhaftig unb froh- 2Ba« ber ßirche 2ßefen

fei, barüber hatte er fchon ju Qena biefelbe Meinung gefaßt unb

•mit feinem $enfen unb ©ein oermebt, deiche er nachmal« in

©Triften unb fiiebern herzhaft au«brücfte, auch für biblifth, über*

biefe für lutherifch erftärte. $)ie Äirchen, toie fie heißen, gelten

ihm nur al«— Religionen; fie finb gleichfam Elemente, au« benen

ftch *>er §err feine Äirche b. h- bie ©emeine ber Äinber ©otte«

fammelt. ©olch ein Äinb ©otte« fann in jeber Religion ober

©ecte geboren werben unb möglicher Söctfe ganj einfam ejifriren.
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2öo aber jtoei ober brei ober mehrere ftch in bem §errn bereinigt

finben unb fid& etnanber jur Nachfolge be« &errn ermahnen unb

Reifen, ba entfielen ütrchlein, (Sememen be« £amme«, toeld&e tote

toiele ober too fie fein mögen immer nur eine ßirche (grifft au«*

machen.

©<$on hatte ©Langenberg in golge ber ©efuche 3in$enborf«

in 3ena unb feine« eignen in §errnhut einen 3ug borthin im

£erjen al« er noch mit greubigfeit unb ©egen bem $ienfte be«

£errn in Qena oblag; bie ©orge für bie greifchulen in ber SBor*

ftabt führte bie anbre gerbet, bafj ^räceptoren regten ©inne« ge*

nug ba fein motten, bie ba« -ftefc jiehen Ralfen. Um beren 2lu«*

bilbung auf ftch nehmen $u bürfen, fud&te er unb erhielt ben Wla*

gifiergrab. §iebur<h toarb feine £aufbahn auf eine Qtit lang eine

ungetoiffe, nämlich ob fte nach Orbnung unb $erfaffung ber ßtrehe

ober in ber au&erorbentli<hen SBetfe unb Srübergemetnbelich gehen

follte. 2ln ungefuc^ten Empfehlungen fehlte e« nid^t; eine furje

Sßrobe aber, toelche §aEe mit u)m, er mit ber für ü)n tote e« f$ei*

nen fonnte geeignetften gacultät machte, führte ben SBetoei« einet

jefct befle^enben Unöerträglichfett jtoifchen feiner religtöfen Stich*

tung unb ber lanbe«firchlichen Geologie gerbet ©ine erfle SBeru*

fung nach £alle hatte ©pangenberg fchon au« bem ©runbe abge*

lehnt, toeil er ftch fcor bem anfehnlichen ©ehalte unb ©tanbe eine«

$rofeffor« fd&euete, fo bafj auch ber jüngere grandf e (Slugufl ©Ott*

^ilf) u)n mit bem Söunfche lo«lie&, „ber §err fd&enfe 3hnen fo triele

Seelen al« ©ie ©rofehen, ja toohl Pfennige um feine« tarnen«

toillen öerläugnen." Cntbltch billigte er boch ein al« 2tbjunct bet

iheologifchen gacultät unb 2luffet)er be« Sßaifenhaufe« nach Jpalle

$u gehen. Sänger al« t>om$erbft 1732 bi« ©omtabenb fcorDfiern

1733 ifi feine« bleiben« bafelbfl nicht getoefen. ©<$on im »rief*

roechfelt>on;3ena her hatte ©pangenberg gefragt: 2öie? 3^r!önntet

in §aHe ben N. N. nicht tragen, ob er gleich mit 3efu ©eifl gc*

tauft unb ein Äinb ©otte« in euren SKugen toäre, toeil er einen

3rrthum, bie 2Bieberbringung, mitbrächte? 3n ber %i)at, ben

©pangenberg mit feinen Äenntniffen unb ©aben, mit feiner bebeu*

tenben Sßerfönlichfeit hätte man ftch auf bem £ehrfhu)le unb im

Sßaifenhaufe gar ju gern gefallen laffen r
nur ben ©pangenberg

mit feiner Qntoleranj gegen ba« gewöhnliche ßirchentoefen unb mit

feiner £oleran$ gegen allerlei £eteroboyie, mit feinem 2lnfpru<h an

abfonberltche« Slbenbmahl, mit feinen feparatifhfchcn greunben in

ber Eorflabt ©laud&a, mit feiner Slnhänglichfeit an Sinjenborf
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tooffte man nia?t tragen, Sa?ulb unb Unfd&ulb toar auf betbcit

Seiten; unb beibe Seiten tyaben hinterher bereuet. Aber fo fetyr

toar ber 2öeg beS §errn in bem Ausgang ju erfennen, ber auf

©Reibung t>on £aße jur Bereinigung mit #emu;ut ging, bafj ge*

gen 2öunfa? unb BorauStta)t ber Befa>erbefiu)rer ein plöfclia>r

Befehl militärifc&er AuStoetfung beS Separaten oon Berlin ein*

traf. Unter üieler ^eilna^me unb Begleitung jog er aus ber Stabt,

junää^ft naa) Qena, wo ü)m alte ni$t geringere An$änglia)feit er*

nriefen ttmrbe. Aber fa;on längft tyatte ü)n 3injenborf fta) $um 3Jiit*

arbeiter erfefyn. So unlieb es ben Borgern t»on £ernu)ut h)arf

einen gerabe t>on §atte vertriebenen fia) jujueignen, fo lieb mußte

ü)nen ber SJtonn felbfi fein, ber auf ü)ren ©emeinbebienft mit feinem

ganzen $eraen unb SBefen einging, ber ü)nen £o$e ©aben, fdjon

reia)e ©rfa^rung jubraa;te unb foenn er mana;eS ju bereuen I)atte,

h>aS er $u §aEe getrau, boa) barin ben &errn pries, bafj berfelbe

ü)m einen SSirfungSfreiS vorbehalten, too er in Armuty unb 9Ue*

brigfeit, in greu)eit von toeltförmigen Ber^ältniffen als in feinem

£ebcnSelemente bleiben unb boa) grua)t bringen fonnte.

2)ur$ bie fea)jig Qa^re, bie er ber Brübergemeine gelebt,

brüeft er eS auf allen Stufen ber SöaHfa^rt mit noä) innigerem

9toä)brutf unb faft unbettm&t feines $ienfteS unb BerbtenfteS um
biefelbe aus, toie unauSfprea^lia) feiig ü)n fa)on auf erben biefc

ttnität in bem §errn gemalt. Bon 1733 an ifl ü)r innere« ©e*

beiden, u)xt Anfed&tung, Sa)maa; unb SRoty, tyre Berpflanjung unb

Berbreitung, befonberS naa)9lieberlanb, ©nglanb unb^ennfttoanien

mit Spangenberg« Söirfen, Seib unb greube unlösbar »ertuebt.

BiS jum Heimgänge 3in3enborfS 1760 bleibt er beffen vertraute*

Per ©efyülfe, ber ü)m an aßen Orten unb in allen Saä)en vor unb

naa? arbeitet, von ba an reift er me^r unb me$r gum ©rjvatcr

ber ©eraeinen unb ber SHrection felbfl, unb toirft aua) in ben leg-

ten Qa^ren unb Xagen bis aur Sterbeftunbe auf baS ©anje be*

feelenb ein. Bis 3um Geologen unb Apologeten, bis jum Staats*

mann unb allgemeinen Agenten ber Unität hinauf, unb bis gum

^auS^alter, bis sunt §anbtoerfer unb AtferSmann £inab giebt es

feine amtliche ober brüberlia)e $)ienfiart biefer ©emeinfd;aft, tvelä;er

fldt) Spangenberg nta?t mit erfolgreia)er Eingebung tote eS noty

toar ober fein Auftrag lautete unteren $dtte. 3uerft trat er als

Reifer, als $iafon ein, ein Stanb, ben er nia;t nur mit einem

frönen fiiebe fonbem aua; bura; ßeben unb SSanbel vorjugStoeife

*er$errlia;t $at, fo entfä)ieben er aua) jum Regieren im Lienen
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berufen toar. Schott 1733 erföeint er al« gurret eine« ©rüber*

Häuflein«, toeld&e« er nac$ Stettin unb balb barauf na<$ Äopen*

$agen bringen £at, oon too au« e« na$ St. (£roir in SBefUnbien

abgeben fott. Seit 1735—64 $at er balb bie fogenannte pilgernbe

©emeine in SDeutfölanb unb anber«roo, balb bte Seegcraeinen,

toel($e aroiföen ©nglanb unb Slmerifa auf bem SBege fid^ befan»

ben, perfimli$ geleitet, balb ben neuen SÄnftebelungcn ber ©ruber

fomoM in $oüanb unb (Snglanb al>3 in Sfknnfibxmien unb an*

bem Staaten ju Stanb unb Söefen oertyolfen, balb aJttffioncn ber

ntannicfrfaltigften STrt unb !Rt($tung borgefianben, t»ornc§mlid) Don

©efyletyem bem älteren unb hric^ttgften amerifanifd&en y$art$Qvtt

ber Unttät aus unternommen unb gepflegt, enblidb al« Orbina*

ritt« fämmtlid&e Ungelegensten in jenem Söelttyeile geleitet. @in*

mal Cft er bre^n 3a$re toon £errn£ut entfernt. 9tod& &irqm<

borf« Heimgänge tritt er beflo erfetynter bort trieb er auf, nimmt

*on ba an an ber allgemeinen directum beftönbigen Sntyeil, in*

fonbertyett mfitirt er bte lauftfeer unb f#leftf$en Orte, ^ätt fu$ be*

Seminar^ toegen ju ©arbp fleißig auf, begleitet unb beratet bte

Gonferenjen unb Spnoben ba unb bort tyrn, bis tyn SHter unb

Äränflic^feit in immer engere Greife bannt, fttüti 9Me $at fu$

Spangenberg mit einer fd&on im £>tenfU ber foeibltd&en ©emetae

betoetyrten SBttttoe »er$eirat$et: einmal mit ber Söitttoe 3ramtg,

bie ber ©emeine föon feit 1727 mit bem Segen ü)rer ©abe unb

Streue 3uge$örte, unb an beren ©rabe 3*n$enborf bezeugte, e«

fei feine 2lu«ft<$t, eine Slrbeiterin u)re« ©leiten mieber ju befom*

mar. nad; beren Heimgang 1754 mit ber SBttttoe 9Rtcffc$, belebe

Spangenberg feine Wlatfya ju nennen pflegte, unb oon ber er

fagte, toirb mir oon tyrer §erjli$fett, i£r oon meinem fiouren

(unbiegfamen) Söefen ein toentg $u $$eil, fo toirb un« beiben

geholfen. <£r überlebte au^ biefe. ©t« au feinem (Snbe mar e«

bann anberer ©efd&toifter ganj befonbere greube u)n $äu«lic$ $u

pflegen.

<5« ifl $ier nu$t ber Ort ben grojjen reiben 3ufammeTU)ang

feiner gatyrten, Saaten unb ßetben gu oerfolgen; toer baoon ju

toiffen begehrt, $at an ben allgemeinen ©ef$t$ten ber llnitdt er*

giebige Duetten, audb an bem oon tbm fclbft aufgefegten Lebens-

laufe unb an ben 2lu«3ügen au« feinen ©riefen, n>el$e fu$ in

3U«ler« fieben Spangenberg« 1794 finben. $ter genügt e« bie*

jenigen 3fige feine« Sinne« unb SBanbelS £eroor ju £cben, in

fcenen ft$ ber ganje £ernu)uter in ber ebelfien ©ebeutung be*
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üRamett«, ein rechtes (Irrempel von UnUät«liebe unb bemnach auch

ein au«geprägte« ^rtflent^um beutlicher erfernten lägt, beffen 9lame

ft<$ ohne 2ötberfpru<h in ben e&angelifchen Äalenber reibet.

SBiele« baöon tritt f<$on in feinem «erhalten gegen ben ©rafen

mm 3tnjenborf hervor. Sie toaren in ber Erfdhemung fid^ ä^t-

Ii<h, an ftattltcher ©efialt, an Haltung unb ©ang, ein Umfianb,

ber mehrmals fotoohl ju &errnhut al« bei bem Einbrucf , ben fie

auf bie SRothhäute 9torbamertfa« matten, angemerft roorben. Sluf

jeben gall fann man in bem Slngeftchte Spangenberg«, nrie e« j. 53.

im <£t>ang. ßalenber für 1855 abgebilbet ift, ben ©eift feine« £0
. benS, biefe fräftige innige 33rüberli$feit, biefe in tiefer 2)emuth

unb Einfalt gegrünbete ©erabheit unb 3Ba$r$afttgfeit 8*9^ ieta>

mann nrieber erfennen, bie er in feinem tmctytigfUn einjelperfim*

Xid^en Sßerhältniffe au<$ gan3 befonber« benxS^rt hat. 2)er SRann,

ber eine fprechenbe greube baran hatte, jebermann in bem §errn

untert^an ju fein, fah jeit feine« ßeben« fchon ju ben ©aben eines

Gammerhof, eine« Qo^anne« von äöattetoille, nrietoiel lieber ju ber

bem ©rafen verliehenen ©nabe hinauf. E« ift ihm öoUe Söahr*

heit, toenn er von Kopenhagen au« ü)m fchreibt, toie foHteft bu

beinen gu& hoffen. Spangenberg toar minber originell unb tief*

finnig al«3., unb nrie fogleich an ben toorliegenben Vorträgen unb

©ebichten toahraunehmen ift, toenn auch ähnlich boch anber« be-

gabt. 33i« jur ^Nüchternheit flar unb burchfichtig, faum ben Geo-
logen ju fpüren gebenb, gef<hn>eige ba& er ftch in £heofophte »er*

fud&en foHte, lebt unb toebt er bodfj fo fehr im $orjhttung«freife

ber h- Schrift unb im Srübergemeingefühle, bafj e« nicht anber«

fommen fann, er überjeugt, greift in bie &erjen ein unb bie Ein*

fad^eit toirb jur Erhabenheit. Ein SRebetalent au« Englanb be*

fannte $u Stendorf nach einer von Spangenberg gehaltenen Chat»

freitag«prebigt, ach nrie übertrifft biefer plane Vortrag meine großen

SBorte unb SBei«heit! Eine fo anfpruch«lofe ©röfee toax benn

auch toürbig, bie Einfalt fo ju rühmen toie e« in bem Siebe Span*

genberg« gefchehen ifl:

§eUfle Einfalt, ©nabentounber

!

Steffte 2Beid$eit, ftitffrte Äraft!

Sc^önfie 3ie^c, fiiebeäjunber,

Söerf, baö @ott allcine föafft!

Sßcnn toir in bor (Sinfalt fielen,

3fk e* in ber Seele 8it$t;

Stber toenn toir boppelt icbcn,

©0 »ergebt im* ba$ ®efu$t.
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Ginfalt bcnlt nur an ba$ (Smc,

3fn bem alles anbre ftc^t;

Ginfalt $ängt ftdj ganj aHeine

2ln ben ctoigen 9Jlagnet.

3>ic 2XHgen>alt
f
mit tocla;er biefer 2Kagnet, G$rtfKMut, fämmt*

lid;e ©emetnbeglieber an fid? 30g unb feftyielt, ließ aud; bie 3r*

rungen, toetd;e menfd;ltd;er Sßeife unter ü)nen, jumal 3toifd;en ben

am meinen leitenben SBerfjeugen vorfallen tonnten, ntd)t lange be*

flehen. S)iefe $er$inmge greunbfc&aft 3i«^nborfS unb Spangen*

bergS $atte ü)re groben 3U befielen, unb betoäfyrte fid) mehrmals

in ber riU)renbfien Sßeife. ®er lettre maä)t irgenbtoo bie 2lnmer* -

fung, bajj bie Arbeiter ber SBrübergemeine in ber erflen 3dt

„ehtanber fe^r fa;arf toaren." Später ffraft er ftd) ber ßridfelet

wegen, tote er e$ nennt, »tele male fel&fi Sefrembet toarb er au

ßopenfyagen barüber, bag man i$m ju Jperrn^ut bie Neigung 3U*

traute, mit ben anbern ©rübern, bie er bortyin geleitet, toiber

2BiHen ber ©emeine nad; 2BefKnbien ju getyen. Slber in roeld)e ge*

linbe $ebe §üHt er bie& ©efremben: „0 toie ^erjUc^ gern toiff ia;

ju eud; fommen, tote gern tottt id; nod) lernen! Qd) bitte bi<$, lag

mid; nid;t in folgern ©erbaut bei bir fkfyen, traue mir bod) fo*

v>iel gednberten Sinn 3U, baß id) mir felbjl nta)t ju leben gebenfe."

,,3d) bin in ßopen^agen 311 gar ntd)t$ nüfce getoefen als ba& id;

einige confu« gemalt, bie fta) ü)re3 3nftonbe$ fa)meid)elten." $)a

er in Söürtemberg, in ©nglanb unb fonft in ben 2lugen beS ©rafen

fo mand)e£ üerfetyn fyatte, nafym er bie SRügen jebeSmal ganj finb*

lid) auf unb fd)rieb getoifj in DöHigem ©ruft: ,,3d) merfe too^t, bajj

id) nid)t$ nüfce bin, toenn mtd) bie SBrüber nid)t in genauer $ua)t

galten. $>arum bitte ia; bia) aud) tyxßä), gebt mir einen gefefc*

ten tiefge^enben ©ruber mit nad) Georgien, bcm id; fönne unter*

tyan fein, unb unter fetner $i$ciplin Slccurateffe lernen." $>efto

anerfannter toar Spangenberg« Unentbe^rlia)feit unb Unerfefclia>

feit auf Seiten 3irt3enborf3 unb ber directum. „2Beber 3d) nod)

3ofyanne3 (t>. SöattctoiUe), fa)reibt ber ©raf, tyaben erad)tet ÜDtonng

genug su fein ba£ au$3urid)ten, toaS Spangenberg, ber amerifa*

ntfd)e Öriginal'SJtonn prd(Hren fann, ber bod) unter un3 breien

bie toenigfle Stit W" Einmal aber, um ba£ 3a|>r 1750 toar

Spangenberg, ben, toie er toieberl;olt felbft be3eugt, bie Vergangen*

^eit me^r als 3ufunft unb ©egentoart betrübte, toeil man niä)t

anfangs, fonbern je fpäter je me^r t>a& eigne SSerberben tiefer er*

fenne, einmal alfo — toar Spangenberg fo fe^r an \ia) felbft
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fomo^l al« babura;, ma« toon Gntglanb unb £>eutfa;lanb $er Der*

lautete, an bem ©rafen unb ber ©emeine irre gemorben, ba6 er

entmeber ft$ ganj in bie Stille aurüefauaie^cn ober naa? 3amaica

ju getyen gebaute, um ju fe^en, ob tyn ber £err aur Sefefjrung

einiger Sieger brausen mürbe. Qu ber $$at beburfte e« nur be«

2Bieberfe$n« unb be« na^en perfönlia;en Umgang«, unb ber Sa)abe

mar ni$t nur geseilt, fonbem hatte nun eine beflo reifere Qn*

nigfeit unb 3ln^anglid)feit aur golge. 9laä) ber 3eit gef$a£ e«,

baß 3inaenborf fc^rieb:

2Bir jie&n mit bir an einem 3odj,

©inb bir nid)t erft bon fyeut unb geftern

öetreue Srübet, liebe @#toeftern,

«Rur feilte mental« jemals xu>$
;

Spangenberg aber fia) lieber mit bem tarnen ber aärtlia)en 59ru*

berliebe ü)ren armen Qofepl) nannte, unb auf ber Scereife, ba

er fia) neuerbing« nadj ^ennftfoanien eingefa)ifft, an ben Drbina*

du« fajrieb: „Qa) meiß nia)t anber« als baß Sie mia; lieb haben,

i$ ^abe mo^l etliche Qafjre baran geameifelt— u$ banfe normal«

für 3$r galten, ba ia? laffen moHte — Slbieu bu lieber SJtonn,

tä? füffe bia) rea)t brünfKg im ©eift unb brütfe midj bir an« §era,

tnö<$te mia) lieber an ©einen §al« hängen unb fatt meinen aU
fa^reiben; mill alfo fließen." Unb al« er in Slmerifa bie 93ot*

fa)aft »on be« ©rafen Heimgang empfangen hatte: „ber Sünger
be« §errn fommt mir feinen £ag au« bem ©emüu)e, <£r mar

ba« größte Äleinob unfrer Stittn, ein fa)öner Diamant in bem

fRinge an ber £anb unfer« §ernr, ein Liener Qefu ohne ©lciä?en,

eine Säule im §aufe be« §errn, ber SRunb be« &errn an fein

33olf.— $er £err laffe un« nun galten über bem roa« mir bura)

tyn empfangen haben, baß man un« ehe in Stüdfen riffe, ehe mir

öon biefem ©runbe meinen."

Hl« Spangenberg in ©riefen unb ©ebia)ten biefe Trauer

feierte, mar ber leuäjtenbfh $hetl feiner arbeit«uol!en £aufbahn,

feine norbamerifanifa)e Sfliffion bem 2(bfa)luffe nahe. $Der ©runb*

-gebanfe ber trüber, ber fte borten fcon Gmglanb au« geleitet hat,

mar, überhaupt bie ©erneute be« ©efreujigten au«aubreiten, ben

Unaufriebnen, ben 2lu«gemanberten ber @uropäifa;enßira;en liebenb

naä)augeben, Don Sectireret fie au feilen, unb roo fia; bie £hür

aufthun mürbe, Reiben bura) ba« Güangelium feiig au maa)en.

S)ieß Unternehmen mußte fä)on be«halb gelingen, meil e« buräV

^errfa)enber ©runbfag mar, nia)t« au fua>n al« Seelen, fia) bura;
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Hrbeit baS SBrobt ju serbienen, bie Sd?mad) für Segen ju eisten,

unb gan$ barauf fid) $u fajfen, bafj eS fd)on toteüberfd&toengltd; retd)er

£ofm gelten müffe, toenn fyt unb ba flehte Anfänge mit ei^elnen

Sefe^rten erlangt »erben fönnten. §eute no$ blühet bie reinliche,

flet&ige SBrüberfiabt, Settern in ^ennftfoanien, toer fann fie

nennen, o^ne SpangenbergS ju gebenfen, ber bie bortym gelangte

pigergemeine geleitet unb als i£r §auSöater, 23au£err, Sßrebiger,

Seelforger fie gegrunbet unb Qa^e^nbe $inburd) antoefenb ober

abtoefenb gehütet $at bis fie jum feflen toeityin leud)tenben ©e*

meinbe*Drte mit fo ja^lreid;en gortyflanjungSgemeinen tourbe.

Unb burd;toanbern toir bie ganje ©naben*, Segens* unb 2Jlärtyrcr*

@efd;i<$te ber ©rübermiffton für bie 3nbianer 9torb*2lmerifa$ in

allen ü)ren namhafteren Stationen bis in bie legten Sage ü)rc£

Patriarchen $at>ib 3eiSberger unb bis nach gairfielb hinauf, ober

bie einzelnen lieblichen $flan$ätten d;rifttanifirten $etbenthum$

31t Sd)efomefo, in ber 2Bad)au, in ©naben* unb griebenShütten

u. a. aSeS träfet unS auf ben amerifanifchen Drtginal*9Hann,

auf Spangenberg aurücf. So tote er am meijkn aufs ©anje ge*

toirft hat, toomit er auch betraut toar, fo gern unb ^ingebungSoott

aufs einzelne Sßerfönliche. @r erfcheint ba toie ein gelbhauptmann,

ber überall too eS möglich iji auch ben SDienfl beS ©emeinen $ut)

er Befifet Salent unb 9Hut$ für baS (Eine, unb boa; neigt ft<h baS

&ers mehr bem 2lnbern ju. 3m 3. 1753 du&ert er ftch brieflich

alfo: „2öenn ich mich anberS recht fenne, fo fmb atoei SHnge bor*

jüglia) bei mir. $aS eine ift: id) bliebe lieber fall unb brächte

bie mir übrige &iit beS SebenS im feiigen Umgänge mit meinem

Sd^merjenSmanne su, ohne fcon ©efd)äften
f
bie ben flopf occupiren,

be^inbert ju toerben — baS habe ich in 3cna etliche 3<")re ge*

noffen; baS anbere: id) ginge gern ju ben Reiben, bie öon ihrem

©Ott unb Schöpfer, ber für fie fein ©tut aergoffen, nichts toiffen.

S)a lebt mir mein §erj, unb id) fönnte mich freuen, über bem

©efchäfte au »erhungern, ju öerfd)mad)ten ober ju Xobe gemartert

ju toerben." SBefonberS feinte er fiä) — öorsügUch toohl feit er

bie toefHnbifä)e SDftffion als Sluffe^er befucht — nach einer Senbung

ju ben Negern, durfte er nun aud) bie eigentlichen SSege ber

perfönlid)en §eibenmiffion nicht fo toie feine ©rüber 9touch, SBütt*

ner, SDtocf u. a. begeben, fo ^at ihn bo<h an SöiHigfeit unb £reue

bie S3efd)toerben unb ©efa^ren ber bahnbreä)enben Reifen burch

toirt^lofe ©egenben auf Rimberte t>0n beutfd;cn teilen ju ertra-

gen, an täterlid;er Pflege ber d^rifUi^en 3nbianer, an 2#eilna£me
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an ihren Seiben von ben 2öetßen unb an jeber 2lrt von Sdfjmad),

n>el<$e auf bem SBerfe ruhte, niemanb übertroffen; fonnte er nicht

ben heibnifdjen ©prägen fo obliegen, baß er ttrie Wlad ober 3eiS*

berger l>ätte bann prebigen unb bia)ten mögen, benn er bebiente

fidj ber engüfehen Spraye, fo fa)emt ü)m bod; in bem, baß er in

©efcanfen unb ©cfühlen ben Reiben um beS §erm mitten §eibe

ju toerben begabt unb getrieben toar, nicht fo leicht ein Slnbrer es

gleich get^an ju haben. 3n 2Bal;rfjeit toar eS ihm fammt ber toon

ü)m geleiteten ©erneute gegeben, naa)bem fie bura) triel Srübfal,

bura) böfe unb gute ©erüd;te gegangen, alle if>re geinbe &u ermü'

ben unb p übernrinben.

©pangenberg tourbe 1762 naa) Europa jurüefgerufen. $aum
$u iperrnhut angefommen befugte er bie ©rabftätte 3m3enborf<3.

Obgleiä) er auch oon ba an mit feinem Seben in ben S)ienft ber

Hnitdt gan$ aufging, unb bem toas unter ©ebet oor bem £errn

ju 6chluß unb Sprua) gefommen toar, fid? jeberjeit mit greuben

untertoarf, fo ift boa) getotß, baß fotoeit ber ©raf einen Nachfolger

haben fonnte unb follte 6pangcnberg eS toar. Sie trüber nah*

men üpn, fo oft er als SRahner unb Üfatycr in feiner t-otten gret*

mütyigfeit auftrat, banfbar auf, unb auf bem oon u)m am toenigffcn

überfchä&ten ©ebtete ber ©elehrfamfeit, toar er ihnen als ©efdjid;tS'

unb ScbenSbefchretber, als ©laubenSlehrer unb SBertheibtger ohne*

hin ni$t erfeglia). S)ic ©eclaration über bie 23efa)ulbigun*

gen gegen bie 23 rüb er, bie SebenSbefchreibung beS ©rafen

(t>. 1764 an, 8 St^cilc) unb baS «orbilb ber ©laubenSlehre (Idea

fidei fratrum) ftnb bie bleibenbften Senfmale feinet großen gleißeS

unb feiner oerftänbigen treuen Eingebung für alles, toaS bem 8ru*

bertoolfe nah &u gehen fd;ien. Unbeflochne 2BaI;tl?eit$Uebe fprtcht

aus allen biefen Schriften, grüner hatte 6pangenberg, toenn bie

©emeinbe Söiberfpruch unb Unglimpf erfuhr, ben ©runbfafc gelten

laffen, nicht alles beanttoorten, fonbern nur „ftille fortmachen."

2llS er aber in golge eigner Beunruhigung über fo manches, baS

vorgefallen mar, ans prüfen ging, unb fanb toie bie (Sachen toirf*

lia) ftanben, gab er fia) mit großem Erfolg baran, im ©roßen unb

oottflänbig ber Söelt (Srflärung 311 geben. €eine 6a)riften üon

biefer 2lrt haben bei ben Brübern felbft fotoie außerhalb toefentlia)

ba^u beigetragen ben grieben unb baS gute ©etoiffen 311 ftärfen.

9Jtan fann oon feiner 2lbbilbung ber SBruberlehre faum fagen, baß

fie ein gelehrtes Söerf fei, bie ©elehrfamfeit, bie er befifct, bleibt

gan$ im §intergrunb, an ber bamalS unter ben ©laubigen Sitten
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tyerrfa;enben (snt^altung t>on Sa;ulau3brücfen unb sugefpifcten ©c*

ftimmungen nimmt er auä) S^eU, ein £ef>rgebäube ift, roaS er

giebt, fafl nur im fatea)etifa)en Sinne, nur bafj er fi$ bur<$au3

nta)t erlaubt, roaS bte Geologen ber Seit fafl alle, ben ©eftdnb

ber £e$re unb ©efa)ia}te ber Sa)rift ju fixten, §at er trgenb

einen Slnlafj bura) Dieben unb ©riefe in bte weitere £tra?e herein

als 3eu9e 5U rotrfen, fo fü^lt man tym ben Som unb Unwillen

über bie june^menbe 3nwfetei nnb ©ernünftelei an; benn in ü)m

roirb ber ©eruf ber ©rübergemetne, bie fieua)te ber ©naben* unb

©erfitynung$roa$r£ett mitten unter ben Dämmerungen, ja ginfier*

niffen ber Slufflärung^ctt bura)fd;einen ju laffen unb für baS reine

fanfte Jeuer ber §eilanb$ltebe einen £eerb auf beffere Qtittn au

beftatyren, ein ganj perfönliä;er. 2Bie oft tyat er mit freimütiger

£erjen$berebtfamfeit aua) ^rofefforen unb ^aftoren über ü)re

.§albbeit unb Untreue geftraft, unb in biefer §infta)t fcerftänbigt

fia; fein fau)olifa)er ©ruber ganj mit tf;m, ber gehofft $atte, als

Spangenberg Dieuroieb befia)tigen füllte, noa) einmal tyn ju fetyen

unb 3U umarmen, aber barüber ftarb. 9tor in immer engem

Greifen fonnte er als 9Jfcu)ner unb 2e$r*3>ater auftreten. 9»it

rüfjrenber 3ärtlia;feit unb Vorliebe roenbet er fta; je fpäter je

metyr an bie Äinberfajaar ber ©emeine. Spangenberg roufcte unb

füllte roie 3ingenborf lebhaft unb tief, roela)e eigentümliche unb

fernere Aufgabe ber ©ruber*ßträ}e in SKnfe^ung ber (Srjie^ung gu*

gefallen ioar. ©efonberS ©ine fä;öne $inberprebigt iß im ©ebäa)t*

nifc geblieben, roo er über ben SegcnsSfprudj, bein Sttlter fei roie

beine Snflenb rebet unb ü)n bcfonberS ba^in toenbet, baf? flc

Äinber bleiben unb baburä; e3 immerhin roerben follen. Damit

er reä)t als ^atrtara) enbtgen möge, trieb u)n als fa)on längfi

Seiben unb (sntfräftung ü)n ins Äranfenjimraer einfd&ränftcn, toon

roo aus ber ©telbefuä)te ntä)t aufhörte bie (Sonferenj ju bcraü)en,

ein ©erlangen noa) einmal ju feinen ©rübern, aud) ben geringflen

$u fpreä)en. Wlan fufyr ü)n auf feinem SllterS*Stuhle auf ein

(rrntefelb unter bie Sa)nitter unb bie ©arben; er fpraa? ju ü)nen

uon ber gelbarbeit, bie er in Slmerifa felbfi gente mit getrau, er*

munterte fie jum Sobe, frimmte an 9ton banfet 2lHe ©Ott, unb

erteilte tynen ben Segen, ©alb barauf fa;lief er in bie ßroigfeit

hinüber; er ftarb b. 18. September 1792 im 88. 3al)re. Span*

genberg xufyt auf bem £utberge. SOtan fang bem auSerrocü)lten

$nea)tc ein fe£r feicrlta;eS Sa)laflieb.

<L 3. Witfd) in ©erlin t-
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2öie in bcm tiefeingefdmittenen ©ebirgSpaf? beS 3ttünfhrti}alS

3tmfa)en Gourt unb (Sorranbelin, fü^rt aua) in bem noa) engeren

Sal3aä)t$al 3rotf$en tytmmelfjofyen fc^roff anftctgenben gelfentoän*

ben beim ,$af$ 23urg" ein formaler 2Beg, ber nur nod; bcm rau*

fa^enben gluffe neben fta) $lafc tagt, in bic Styaltoeitung hinein;

unb bei „ben Defen ber ©al$a$" ma^en aua? nrirflia) bic Söerg*

loänbe ben Verfug, fi$ 3ufammen$ubrängcn unb glu{3 unb 2Beg

$u erbrücfen; bie Stirnen flogen bereits sufammen. 2ßir fe^en

barin ein 33ilb beS gläubigen $8ölfa;enS ber ©aljburger, baS man
aua) jerbrüden toollte unb baS boa) enblia) in bie freie (Sbene

bura^gebroa^en ift. Sßie baS jugieng, tooßen mir in ber Äürse

berieten.

SDian toeifj, toie 3ur 3t\t ber Deformation ein $>urfi uad)

2öa$r$eit, ein Seinen naa) Grleud;tung bura) triele Sänber gieng

unb in managen berfelben, hrie in Italien unb Spanien, nur bura)

getoalttt)ätige 2J?aafjregeln unterbrüdt toerben tonnte. 6o mar'«

auä; in ben $errlia;en ©ebirgStyälcrn beS Salsburgcr SanbcS;

unb als baS neuerfianbcne SSort ©otteS $u £utyerS

biefe Gebirge brang unb eine fleine Slnja^l »on ©ciftlia^en mäh)*

tig ergriff, ba fanben biefe alsbalb bereitwillige 3u^rer unb

offenes freubigeS Entgegenkommen für bie frofye 23otfdjaft, bafj

aua) ofme 2>erbienfi ber SSerfe ©nabe unb griebe burdj Qefum

(n?rifhmt, ben Sobn ©otteS, su erlangen fei. damals aber ftanb

baS Sanb unter ber Regierung eines geijUia>n gürften, beS @rj-

bifa)ofS toon Salzburg, ber fomit Kläger unb 9ttd;ter in einer

^erfon toar, unb beffen 3flaafjftab ben ©etyorfam beS Untertanen

naa) beffen ©laubcnSbefcnntnifj maß. ®er ßrummftob aber ift

J
) Unter biefem Saturn ift ityr ©cbädjtnifj im ebang. Äalenbcr angefefot,

als bcm £agc, an h>ela?cm fic auf ben Csib, bcm ebangclifä)cn Olauben treu ju

bleiben, ben ©aljbunb föloffen.

33*
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oon je^er ttivcß SlnbcreS gemefcn als jener Stab, oon bem e£

fyeißt: „2)a3 Seester Heinas 9leia>3 ift ein gerabeg ©cepter!"

60 fam e3, baß jene eoangelifdjgefinnten ©eifiliapen ü;r £cben

burdfj bie glu<$t retten mußten, unb (Siner, bem ba$ nid>t gelang,

eS bura) ba£ ©a>ert oerlor. 2)ic ©laubigen in ben ©ebirgen

fal;cn ft<$ genötigt, ü)rcn ©lauben möglia;ft geheim ju galten

unb ftäj in ber (Stille aus ber SBtbcl unb anbern guten 23ücf?cm

ju erbauen, ©ie ftorben aber ma;t aus, obgleia; ber Sugang ju

ben fieben^quetten, an meld;en fi$ fycutjutage ba3 et>angelifa)e

(S^rifknoolf ju laben pflegt, u)nen oerfagt mar. 3n ben folgen*

ben anbertyalb^unbert Sauren, in meldten je naa; ber ©efinnung

ber regterenben §r3bifa)öfe, bie (St-angelifdjen mc&r ober mentger

in SRutye gelaffen mürben, na^m il;r Häuflein nidjt ab, fonbern

mua;3 in bie Saufenbe unb 3efmtaufenbe: e£ muß u;m alfo boa)

eine bebeutenbe ßebenSfraft innegemotynt fyaben. Gtne größere

Verfolgung, bie aua) eine ganje ©emeinbe unter fd;mcr$Ua)en Um*
ftänbcn jur 2Iu3manberung trieb, braa) erfl im 1685 unter

einem I;arten Regenten au£; unb bamaB cntftonb au$ jenes be*

fannte riuprenbe Grulantenlicb t-on Qofepl; ©a;attbcrger, baS

alfo anhebt:

3a) bin ein armer Grulant;

2Ufo t^u' id? mia) fdjrcibcn;

3Han ttyut mia? auö bem SSatcrlanb

Um ©oitcS 2ßort Vertreiben n.
f. ».

$>iefe 2lu3manbcrung mar aber nur ein fa)maa;e$ SBorfpiel oon

bem, ma3 riesig Qa^rc fpäter gefa)af>, naa)bem 1727 ficopolb

2lnton ü. girmian (grjbifd^of von ©a^burg gemorben mar, ein

2Jtomt, I>oa)fa£renb mie #aman, I;art^crätg mie £ajap^o3, unb

finfier mie ^In'lipp II. oon Spanien, ©ein ©roßinquifitor, ber

^anjler G^riftian 0. 9töll, mar fcerfablagen, gefühllos unb

I;abfüa)tig, auf bie Stoffe ber ©$afe bebaut, ber ©a)afe felbfl

m<$)t atytinD.

SBeibe fyatttn miteinanber ben $lan entmorfen, bie ©Dange*

litten entmeber mieber in bie römifdjc $ird;c hinein, ober au£

ifjrcm Vatcrlanb l)inau£3utreiben. (SrftereS mußte bem ©inen Qfyxt,

IefctereS bem Slnbern ©elb eintragen. 210er ba£ (rine mie ba£

Slnbere gieng nta)t fo leidet, mie fie meinten. £cn erften SBerfua;

mußten bie Qefuiten mad&en, benn in einem fatyoltfa) auäfe^enben

§aufe einen oerborgenen Sßroteftantcn l;erau$3umtttern, oerftonb

9itemanb beffer als fie; aua; mußten fie jur redeten Seit bie Stgcr»
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hallen 3n?if<$cn ben Sammtpfoten hinburchftechen 3U (äffen. Sa*

bei giengen ü)nen bie tveltlichen Beamten mit gro&er 23ereithriHig*

feit an bte £anb. Sie frieblichen SSohnungen ber Äejjer tourben

überfallen, if>re Qnfaffen in ben ßerfer gemorfen, unb nur nad)

langer Seit gegen fernere ©clbopfer lieber fretgelaffen, ober auch

ohne 2BeitereS au$ bem fianbc gejagt, greilia; toaren e3 immer

nur Ginjelne, aber boä) fo biete, bafc bte ©efängniffe fta) füllten,

unb roer noch frei an ihnen vorübergehen fonnte, fte nur mit

Slitgft unb ©rauen anfah, benn er ivufjte ja ntd;t, ob er nicht

morgen fclber auf ber anbern Seite biefer SSänbe ft^en toerbc.

Siefe peinliche Ungewißheit ftieg enbltch auf einen fo hohen $rab

von Spannung, baß bereite ein bumpfe$ Sröhnen aus ber gerne

einen getoaltfamen SBruch ahnen ließ, unb über untoegfame gefähr*

liehe ®ebirg$pfabe im tiefen Sunfel ber Waä)t bie ©laubenSge*

noffen ju gemetnfchaftlichen öerat^ungen jufammeneilten, toeil ber

Srucf faft nicht mehr 3U ertragen fear. 3öenn ba auf einmal tote

bort auf ben ®efttben von Bethlehem ein Sicht Dorn Gimmel bie

finfrre Schlucht beleuchtet hätte, fo hätte man fonnen fehen, roie

Seute, bie ft<h sunt erftenmal in ihrem fieben begegneten, einanber

um ben §aU fielen unb ihren betberfeitigen ßummer auSfoeinten,

aber auch auf feftcS ©alten am SBort GtotteS unb treue« 3ufam*

menhalten einanber bie £änbe reichten, unb ftch <*n bem SBehmßt*

fein ber ©emeinfamfeit aufrichteten. SSon ba an erfolgten auch

entfehiebenere ©rflärungen unb offenere SBibcrreben gegen bie

2lnmuü)ungen ber Verfolger; unb bie Regierung ließ ihre Sol*

taten in'« ©ebirge einrüefen, um jebeS fernere 3ufawmentreten

ber Sicbellen, tüte man fic jejst nannte, ju verhiubern. Unb bod;

tvar bamit bie 9ioth nod; lange nicht auf's §öa)fie geftiegen.

Sen Negern SBort ju halten, ift befanntlich in ber römifchen

Kirche nie ber SBraud; getoefen. Sluch ber ßanjler von mtt hielt

ba£ nicht für nötfng; benn nachbem er burch freunbliche SBorte,

Goncefftoncn unb ^Besprechungen ein voIIfiänbtgcS Veqeichniß

fämmtlicher geheimen ^roteftanten jufammengebracht unb mehr aU
jtoanjigtaufenb ^erfonen auf feine Sifle gefegt hätte, mar fein

3toecf erreicht, ben ganjen Umfang ber evangclifchen Partei burd)

ihre eigenen eingaben conftatirt 3u fehen, unb er fonnte nun ge*

troft feine 3ufagen verleugnen unb fein fricblicheS panier fallen

laffen. <£r fonnte jefet fixere Schritte thun unb planmäßig auf

bie 2lu3tilgung ber ^efcerei hinarbeiten. Sie Verfolgung gieng

fort hric vorher; aber von nun an fonnte auch fein Streich mehr
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fe$l ge^en, bcnn bie 3iele toarcn bc3eia;net, tr-ic eine auSgeftetftc

Gifenbafyn.

2lbcr toaS barauf beregnet toar, bie ©laubigen auSeinanber

3u fprengen, trieb fie nur um fo enger 3ufammen. Sia) §u Der*

bergen hatte jefet feinen 3toe<f mefjr, na<#bem man bie ganae ©e*

noffenf<$aft fo bis in'« einjelne hinein rannte, unb fic traten im

©egentf)eil nur um fo für)ner unb mutiger beroor unb fa;loffen

fta) um fo entföiebener ab. 2öie bie freien 3JMnner ber Sa;n>eij

bura; bie ©etoalttr;aten ber öjrreiä)ifä)en Statthalter (la) baju ge*

trieben glaubten, ben 33unb auf bem SHütli ju fd&liefjen, fo toaren

aud) für bie et?angelifd;en 6aljburgcr bie Umftänbe bei einem

Sßunft angefommen, too fie eine feierltape unb fefie SBerbrüberung

SU einem Sunbe für nötyig gelten. Sie nannten ü)n ben Salj*

bunb. 2lm 5. 2luguft 1731 toerfammelten fta? mehr als Rimbert

Männer &on allen Seiten her auf einem einfamen $la§ im Sal*

3aä)grunbe. Um ein grofjeS Sal3fafj ^er fnieten fie nteber, ent*

blökten bie Häupter, falteten bie $änbe, tauften bann bie be*

netten ginger in baS Sala unb hoben bie rechte §anb 3um §im*

mel empor. Sie fa;ttmren Ci8 bem breieinigen ©Ott 3U, im fieben

unb Sterben unoerbrüd&lia; ju galten am eoangettfa)en ©lauben,

unb einanber in ihrem gemeinfamen Glenb brüberltcr)e Siebe unb

unerfa}ütterlid;e Streue au bemeifen. darauf üerfa;lutften Tie baS

Sals aum $enfmal ü)reS S3unbeS unter ftillen ^ränen. GS

ttmrbe befä)loffen, an bie proteftantifcr)en gürjten 2)eutfchlanb&

Slbgeorbnete 3u fRiefen unb fid) t>on ü)nen Schufc 3ur SluSnxm*

berung unb neue 2öo$nfifce 3U erbitten, tiefer SBunb tourbe ber

Salsbunb genannt, toohl in ber (Erinnerung an jenen Safybunb

3toifa;en ©Ott unb 3frael, toon toelajem 4. 3Rof. 18, 19. unb

2. Ghron. 13, 5. bie SRebe ifl 3hr Sefenntnif? unb ü)re 3u*

fammenfünfte tourben nunmehr offener unb 3ahlreicr)er; Sa)üffc

unb £rommelfa;lag luben freimütig au ben lefctern ein.

GS gab balb ©elegenheit, ben Grnft beS ©elöbniffeS bura)

bie 3$at 3U betoähren. $)ie eine Partei trieb natürlich bie anbere

immer nrieber au entfa)iebenerem Sluftreten. ©ie Regierung ent*

fenbete eine neue Schaar oon Solbaten, um bie Häuptlinge ber

Sßiberfrrebcnben in ü)re ©etoalt 3u befommen. 2)ie Gtmngelifdjen

ftrömten sufammen, um eS mit ©eroalt ju toerhinbern. Betnahe

märe eS au einem feinbfeligen 3ufammenftofj, au Ärieg unb Blut-

vergießen gekommen. S)ie Parteien ftanben einanber fa)lagfertig

gegenüber. 2lbcr noa; au rechter 3ctt behielt ber ©eift ber bul*
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benben 6anftmuth bie Dberhanb. Ohne SBiberflanb würben bic

Anführer ergriffen unb fortgeführt, unb am Sage barauf würben

anbere SSorfteher gewählt unb $u u)rem 2lmte etngcfegnet $)a$

war ein 6ieg be£ aalten, christlichen ©eifteS, ber freilich üon ben

Gegnern nicht anerfannt würbe, benn furj barauf begannen bie

S)ragonaben, bie benen in ben ßeöennen wenig nachgaben. 6ie*

bentaufenb 9flann, Infanterie unb ßaöailerie, toom Jtaifer erbetene

§ilfStruppen, befefcteu bie eüangelifd&en Söohnungen, Rauften wie

gembe, plünberten wie Zauber, unb bebrängten bie Sinnen unb

bie deichen mit fapamlofen 2fti£hanblungett. ©lüdlicherweife fyaU

ten bie 3Biberfad)er bie Unoorfichtigfeit begangen, auch ein $)ra*

gonerregiment mitjufdn'den, ba£ gröfjtentheitö aus $rotefknten

beflanb, bie fia; nicht }u Spiagcgeiflem ihrer ©laubettögenoffen

hergeben wollten, vielmehr ü)nen alle greunbliapfeit bewiefen unb

u)nen nach Gräften eöangelifche §anbreia;ung traten. Unb Wenn

auch biefe SBohlthat fich nur auf ©ingelne erfftecfte unb bog $er*

fe&en balb entbecft unb berichtigt würbe, fo gehörte bod) biefer

llmftanb ju ben §rquicfimgen, bie ber §@rr hie unb ba in ber

SBüfie ©einem SBolfe toon ben jerjrreuten 33alfamfrräuchen trau*

fein läßt.

3um 2lu£wanbern in ©egenben, wo fie ü)ren ©lauben un*

gefiört befennen unb frei $u ben Duetten be£ SebenSWafferS

Eintreten fönnten, waren bie er-angeltfajen 6aljburger längfi ent*

fchloffen; als e3 aber nun bo$ fo weit fommen fottte, ba geigte

fiays erft, wie tief bie Siebe $ur £cimath, infonberheit in ben

©emüthern ber ©ebirgSbewohner, gewurzelt ifi. 2)a£ 6chweijer*

heimweh ifl fprüchwörtlich geworben; von ben (Smgebornen ber

fa;ottifa)en §oa)Ianbe weif? man, baß il)r §eimweh jutoeilen in

eine wirfliehe üranfheit ausartet, bie nur in ber §eimathluft ge*

heilt werben fann. 2lud) bie 6al3burger finb ein ©ebirgg* unb

&irtent?olf, bem bie §eimath über atteö geht. $on bem Söelt*

bürgerthum unfrer Sage, ba£ h^^ptf^^^ *>em SJtommon bient,

hatte man wenigfienS bamalä noch feinen begriff. $te @rbe ift

bc3 §§rrrn unb wa£ barauf ift; aber ben Neigungen beS ©e*

müth« läßt Tich bura) vernünftige ©rünbe nicht beifommen. Qm
November 1731 erlieg ber ©rgbifchof einen Sefehl im ganzen

£anbe, ba& alle (soangelifchen, bie feinen ©runbbefifj fyätttn, bin*

nen acht Sagen mit Sacf unb $acf ba$ fianb verlaffen müßten;

ben ©runb* unb ^auäbefifcern würbe eine grifl von 1— 3 2fto*

naten eingeräumt, innerhalb welcher fie ihr Gtgenthum veräußern
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fönntcit. Scfct füllten bie Seute crft reä;t, mag cg hei&e, ba§

Sanb bcr 53äter mit bcm 9tttcfcn anfchen 5U müffen. gubem mar

ber Sßinter vor bcr £fyüre. 6g entftanb, namentlich unter beneu,

roclchc algbalb augmanbern follten, große SBefiürsung uttb SBertutr*

rung; unb mancher muß ftch felber gefegt haben, toie ferner cg

ü)m gemorben märe, ben freien (Sntfchluß bcr 28anberung ju faffen,

menn ©Ott nicht buref; bie Strenge ber Dbrigfeit ber Schwäche 31t

£ilfe gefommen märe, fo baß fie fort mußten, roenn fte nicht von

ihrem ©lauben abtrünnig »erben roollten. Unb alg ber 24. 9to*

vember gefommen mar, tieft man il;nen nicht einmal mehr ba3u

bie 2öa^l: bie faiferlia)en Leiter trieben mit Kaufen Schwertern

Sittel auf unb aug, mag bigl;er noch gefaumt hatte, Unechte vom

«Pflug, SJlägbe vom Sieh, Liener von ben §errfa)aften, Väter unb

Mütter von ben flinbem, mo bie @hcn gemifeht maren. Sauteg

2öehflagen, jammern unb SBcinen auf äffen (Seiten, bog jeboch

balb bura? bog erhebenbe ^ärtvrerbemufctfein in freubige Vcgci*

fterung übergieng, fo ba§ ganje S)orffd;aften fiufi befamen, mit*

3U3ie^en. Qn Sal3burg freilich gab eg noch einen mehrtägigen

Aufenthalt, big bie $äffe auggeftellt roaren, unb roährenb ber 3ett

viel §ohn unb Spott, unb viele 3Jtoa)inationen ber Qefuiten, fte

3um 2lbfatt ju beroegen, mag auch bei Gütigen gelang. 8ei 2Sei*

tem bie Reiften aber, gegen taufenb ^erfonen, fchifften fta) auf

ber Salach ein unb fuhren kapern 3U. 2)ag Salstvaffer ihrer

^ränen mifchte ftch mit bcr Saljachroelle, bic ü)re $äl;ne trug.

3Jctttlerroeile Ratten bie Verfolgten fchon im Qahre 1730 bei

ben »roteftantifchen gürflen in S5eutfa)lanb £itfe gefugt, bag

Corpus Evangelicorum in Sftcgengburg fta) an ben ©rjbifchof

gemenbet unb auf bie betreffenben Slrtifel beg Söeftp^äüfd^en 9ie*

ligiongfrtebeng verroiefen, ber (Sräbifchof aber bie Slnmenbbarfett

berfelben beharrlich geleugnet, ba ja feine evangeltfchen Unter*

tränen Gebellen feien. Ginc Sitte an ben flaifer blieb gleichfalls

erfolglos. Slua? SRevreffalien, von Seiten vroteftontifcher gürfhn

gegen ü)re faü)olifchen Untcrthanen in ben DJtebcrlanben, in Sßreu*

fjen, £olfiein, Hannover unb Reffen verübt ober gebroht, änber*

ten nichtg in ber Sache. @g blieb fein anbercr 2lugroeg übrig,

als ben Flüchtlingen eine fixere 2öo^nfldtte unb freunbliche 2luf=»

nähme 3U bereiten, mag namentlich von bem $onig griebrich Söil*»

heim von Greußen gefd)ah, ber bura; ßrieg unb $eft entvölferte

£anbfrria)e in Stauen für fte parat hielt. $ie 3eit big jum

legten Dermin, ©corgii 1732, mürbe il;nen aber noa; ferner ge*
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nug gemalt, fo ba& §unberte ben 3KuS^anb(uttgcn mitten im

üöinter entflogen, über bie fdmeebebeeften Xproler'Öcbirge ihren

gefährlid;en $fab fuebenb. 3n langen 3ügcn ju Rimberten unb

Staufenben 3ogen bie legten ber 2lngefeffenen in bie grembe. 60*

gar fatboltfche Stabibcroofmer, Beamte, Solbatcn, Sßricfier fa)loffcn

ftch, -fcon ber Segeifterung ber Emigranten ergriffen, unterroegS

ju §unberten an fie an. 9tod>bem ber Er3bifchof mit einem förm-

lichen Gib alle Emigranten toerbammt hatte, giengen aua) benen

toollenbä bie Stugen auf, bie fia; bl?^er noch bura) trgcnb einen

©runb Ratten abgalten laffen, i^rc geheime Vorliebe für ba3 Et>an*

gelium hmb 3U geben unb bie Seiten, bie ihrem bisherigen §errn

ungetreu mürben, rcaren feine ^Bergleute, bie am 9. 9cot>ember

1732, 750 mann mit Söcib unb Äinb, bie Schiffe beftiegen unb

bie 23ergmerfc be£ Er3bifd;of3 leer flehen liegen. 9Jtit Sähnefnir*

fchen fab ber harzige gürft fie ben glufj l;inabfabren; unb als

im grübjabr 1733 noch einmal 3roeitaufcnb SluSmanberer ba£ Sanb

fcerlic&en, ^atte er 30000 feiner befien Untertanen verloren, bie

ihm nie mieber erfejjt mürben.

SDer 3ug ber et?angelifa)cn ©al^burgcr burd) bie eoangelifchen

Sanbe $reufecn 3U fah einem Sriumpfoug gleia). 9J?an empfieng

fie mit $ubel, verpflegte flc mit 3arter Sorgfalt, entliefe fte mit

S^ränen, unb behielt ba unb bort Greine toon u)nen 3urücf, bie

roie Märtyrer geehrt unb roie gamilienglicber untergebracht unb

t?erforgt mürben. Sie erften 3üge mürben t>om ßönig oon $reu*

fjen felbft auf'5 £ulbreicbfte begrüßt, burften in Berlin einige

Sage raften, unb mürben bann reichlich befchenft unb mit tüchti*

gen ^ßrebigern beS EoangeliumS verfemen, nach £itt;auen beförbert.

Sfoncn folgten immer Sfteljrere nach; bie Getrennten famen roieber

3ufammen, Eltern unb ilinber, üftann unb SBeib, SBraut unb

SBräutigam, bie fta; für'3 ganse Erbenleben gefRieben glaubten,

fanben ft<h mieber, unb biefe greube, ein $orf$macf ber himm*

lifajen, mieber^oltc fta), fo oft eine neue ©efeflfehaft oon Emigran*

ten uaapfam.

3n fiit^auen fanben bie Einroanberer 91aum genug, frua>

baren Söoben unb alle möglidjc £ilfe unb Erleichterung. £)a3

Sanb blühte neu auf; Dörfer, SBeiler unb §öfe mit Schulen unb

Kirchen muffen auf, bie Saatfelber grünten, unb auf ben 5luen

roeibeten 3atylreia;e beerben. SDie Silber ber Qdmafy erbleichten

freilia) nicht fo fchneU in ihrer Erinnerung, unb mancher fehnfüa>

tige ®ebanfe an bie fchöne ®ebtrg£roelt beS SßaterlanbeS ftieg
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noä; immer in ü)ren Seelen auf; aber fte fonnten ja aua; ben

2)rutf unb bie Verfolgung nia;t fcergeffen, toela;e fie au3 ü)ren

2$äletn üertrieben Ratten, unb fa^en fia; jefct mit tiefgefühltem

2)anfe im 33efi($ be3 größten, ^et&erfe^nten ÄleinobS, ber föfllia)en

®ennffen£freif>eit, unb burften nunmehr ungeftört am Brunnen

be3 SSorteS ©otteS fia; erlaben. Sie toaren unb blieben fleißige

unb treue Untertanen, toa^re unb fromme Triften. $>ie Dpfer

ber §eimat£ trairben nia)t öetgeblia; gebrad)t.

@&r. ©. 8art& in Sofa) t-
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II. $a* toeftfidje Europa.

£)ie 9tteberlanbe.

373* £ugo ©rotiuS.

18. Stuguft.

SDie 3a^l ber <$riftftä;en Staatsmänner, bie mit benmfjtem

Sinn unb ©eifi i^r 2Bcrf als einen ©otteSbienft getrieben unb
i^rc Aufgaben mit ben 2öa$r£eiten unb Qntereffen beS Triften*

tfcums in ©inflang au bringen gefugt ober t-erftonben £aben, ifi

in alten 3a§r$unberten eine fe$r flehte getoefen. ßu biefen ^e*

lügen gehört ein ÜJtonn, ber bura; bie SSielfeitigfeit feiner hriffen*

fa;aftlia;en SBilbung, bie SKerftoürbigfeit feiner <Sä)icffale unb gü>
rungen, bie unerfa;ütterlia;e 6tanb^aftigfeit feines 2kfenntniffe£

unb ben fegen£reiä;en Erfolg feiner perfimliajen unb Uterartfä)en

SBfeffamfeit bie SBenmnberung feiner 3eitgenoffen unb bie #oa>
ad)tung ber 9taa)toelt fu$ erworben £at, &uig »an ©root ober

öugo ©rotiuS, au$ einer eblen nieberlänbifä;en gamilie be dornet,

ausgeweitet aU Surifl, §ifiorifer, $&ilolog, ^olttifer, gtyilofop^,

unb £§eolog. @r gehörte einem 3^italter an, ba3 nidjt bloS r»on

&o$en geiftigen 3ntereffen unb mäd)tigen fira;lia;en Söemegungen,

fonbem aua) üon ferneren politifa)en ©türmen erfüllt toar; feiner

lebenbigen £§eilna§me an biefen aßen entfpraa; bie (Smpfäng*

lia;feit feiner Statur unb bie $oraüglia)feit ber ©aben, bie er be*

fomraen $atte.

£ugo ©rotiu« toar geboren ju $elft am 10. Elprtl 1583,

braute feine ßinb^eit unb Qugenb unter ben günftigften Ser^ält*

niffen au unb genoß im elterlia)en £aufe eine treffliche @r$ie&ung.

©in leua;tenbe£ Storbilb fa£ er in ber Söirffamfett feines SBaterS,

toelä)er Sürgermeifier jener 6tabt unb Gurator ber Untoerfttät

5U Serben toar. gnu)aettig ertoao)te baS lebenbige Verlangen in

u)m, bem geliebten SBater tynliü) ju toerben unb einfl in feine

gu&tapfen au treten, ©eine glänaenben Anlagen begünftigten ü)n

babei; fie fapienen u)n nia;t mtnber für bie totffenfa)aftlta)e, toie

für bie praftifa)e Saufba^n au befähigen. 6a)on in einem 2Ilter
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von 9 3aT;ren t»crfuc3^te er fid; in latctnifd;en Herfen, in feinem

vierje^nten machte er bic Vorarbeiten $u einer SluSgabc bcS SJiar*

cianuS GapeHa, im funf$cl;ntcn erhielt er bie jurtfHfa;e $>octor*

mürbe, im fed)S3cl;ntcn trat er mit jener 2luSgabe juerfl als

Sa;riftfteller auf.

$)te Richtung feinet £ebenS mar fo entfajieben: er blieb nia?t

bei troefener ©cle^rfamreit fielen, unb ber <Rei$$um bcS 23iffenS,

baS er emfammelte, verbunfelte ü)m nidjt ben Sölicf auf baS £eil

feiner Seele. 2)en Religionsunterricht hatte er von einem in ber

©efa)iä)te beS 2lrminiantSmuS befannt geworbenen SJtonne, bem

^prebiger Uptcnbogacrt, empfangen; fo marb er frühzeitig mit ber

eigentümlichen Richtung ber Slrminiancr vertraut , lernte im ©e*

genfafcc gegen eine fchroffe^räbcfhnationSlehre bic Freiheit innerer,

lebensvoller 6elbftentfReibung auf bem ©runbe beS in ßhrifti

©rlöfungStobe für alle bargebotenen §eilS erfemten, unb blieb biefem

SBefenntniffe unter aßen, oft ferneren, Schichmgen feinet SebenS

unmanbelbar treu. Seinen hauvtfächlichften roiffenfa)aftliä)en Un*

terrid;t verbanfte er ben beiben Scaliger, voräüglich Sofc^hr ber

friU) bie fünftige ©rößc in ihm ahnte; fväter trat er auch mit

Qfaac GafaubonuS in eine oertraute unb bauernbe greunbfehaft.

§ierbur<$ entfehieb ftch jugleid; bie Richtung feines SebenS unb

feiner geiftigen 2lnfa;auung. de verfenfte ftd) in baS clafftfehe

Sllterthum unb mibmete bemfelben ein ernfieS unb einbringenbeS

Stubium voll Gifcr unb Eingebung. 2>ieS gab feinem gefunben

unb freien SBahrheitSfinne eine fräftige Rahrung; mit bem barauS

in ihn überftrömenben ©eiflc fa)ritt er an alle Aufgaben religiöfer

unb »olitifcher SJenfart heran. S)ieS mar nicht bloS für feine

nachmalige vrafttfehe Söirffamfeit von entfa^eibenber 2Bichtigfeit,

fonbem auch für bie mcfcntlichften (Sulturintcreffen ber bamatigen

3eit vom größten Segen. (SS fear ja bic $eriobc eingetreten,

mo in S)eutfä)lanb unb ben Riebcrlanben unter ber förbernben

SDb^itt eines äußerlich ruhigen Sebent, bie freilich für £>cutfa;lanb

nur eine Stille vor bem Sturm mar, baS eble Grj anttfer 23il*

bung in ben 2Berffiätten ber a;riftlid;cn SSiffenfchaft verarbeitet

unb vermerket, unb ütSbefonbere, mie bie formale Seite ber alten

(Hafftfer bereits von ben Reformatoren unb ihren erften Rachfol*

gern benufet unb empfohlen morben mar, auch ber Inhalt unb bie

großen Qbeen berfelben, für bie f<$on Suther unb 9Manchthon fo

marme Jürfvrachc eingelegt Ratten, in bic Greife eines mahrhaften

unb mohlgegrünbeten a)riftlia;en SebenS hinübergezogen merbeit
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folltett. 2lm $öa)ften galten in biefer 93egie$ung mit 9te$t bic

tragifapen Sinter ber ©rieben, gu bercn Stubium man bamals

in $eutfa)lanb weniger gelangte als gu ben Lateinern. ©rotiuS

ertoarb jt# eine fetyr vertraute Sefanntfajaft mit üpnen unb mar

in ü)rer Auslegung unb Ucbcrtragung fe^r glütflia), menn aua;

feine rrttifa;en Stiftungen fd;on naa; bem Stanbpunfte ber bama*

ligen 3eit weniger befriebigen fonnten. Seine meifterl)afteu, me*

trifa)en mie profaifa)en Heberfefcungen fanben ungeteilten SBeifatt

unb matten ben ©ebanfenfa)a| beS Altertums gu einem ©emein*

gute bcr gebilbeten europäifdjen Sßelt.

$on nun an tourbe feine litcrarifa;e £f?ättgfeit immer Diel*

fettiger, ba^ 5Iuffet;cn
r
baS er erregte, immer größer. Sie »er*

fa^iebenften Ociftcr ber alten 2Belt, hne AratuS unb Sucan, be^anbelte

er mit bem größten gleiße; weniger glütflidj t?crfu$te er fta; aua)

im gciftlia)en Xrauerfpiele. Sura; $8efd)luß ber ©eneralftaaten

roarb er 1601 gu ü)rem §iftortograp$en ober ©efa)ta)tfa;retber

ernannt; baburä) mar ü;m bie 23afm gu gef<$iä)tlia;en Stubtcn

unb SarfteHungen geöffnet. Sern »erbanfen mir feine meiftertyafte

©efa;ia;te be3 nieberlänbifdjen greiftaatS, bie in ber nötigen 2Bü>
bigung menfä)lia?er Angelegenheiten, in ber fräftigen 3eia;nung

ber ©&araftere unb bem angtel;enben ©emälbe ber 6eelenguftänbe,

fclbfi in ber gorm unb AuSbrucfcäroeife, am meiften an fein große«

$orbilb £acitu£ erinnert. $on pfyilofoptyifdjem ©eifie aber mar

alle feine S^ä'tigfeit, unb nia;t am roenigften bie literarifdje, in

bem 9Jiaße bura)brungcn, baß berfelbe fiä) neben feinem d&rtftltdjen

6inne unb feiner tiefen grömmigfeit mit einem mäßigen §au$e
burd? alle feine Arbeiten ^tnbura;giel;t, unb Seibnifc ü)n unter ben

gele^rteften Seitgenoffcn öorgugStoetfe als tiefen Senfer $croor£ob.

33on ben oorberettenben unb allgemeinen Stubien $atte er

fic§ allmäl;lia; ber 9tedjtj8roiffenfa;aft gugetoanbt; tyr roibmete er

aud) feine näa^fte prafttfa;e St^ättgfctt: er trat als 3tea;t3anroalt

auf unb genxmn balb einen folgen 9tuf, baß e3 für ü)n bie Sörütfe

gu mistigeren Acmtem rourbe. 3Jtan ernannte u;n 1607 gum ©e*

ueralftöcal unb 1613 gum 9tot§3penfionär in SRotterbam, in roel*

j$er @igenfa;aft er gugleia) 9Kitglieb bcr Stäube »on §ollanb toar.

^ierbura) fam er aua; mit feinem einflußreichen ©önner unb

greunbe, bem als Staatsmann unb 3)färtürer gleta; berühmt gc*

toorbenen ©roßpenftonär Qo^ann üon Dlben*23arne&elb, ni$t

bloS in na^e 93eriu;rung, fonbern aua; in bie r-ertrauteftc greunb*

fa)aft. Salb naa;bem er u)n fennen gelernt unb liebgewonnen
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hatte, nahm er ifm auf einer ©cfanbtfd^aftöreife nad) granfreid)

mit, roo ©rotiuS burd) feinen ©eift unb feine ©elehrfamfeit all*

gemeine Söerounbcrung unb burd) ,fein ganjeS angenehmes Söefen

fo au3gejeid)neten Seifall bei bem Könige £einria) IV. fanb, bafj

er u)m fein ©ilbnifc an golbener Äctte fünfte. $ätte biefe fürft*

lia)e 3unetgung ntd)t auf einem tieferen ©runbe beruht, mürbe

er md)t fpäter aua) am englifd)en §ofe biefelbe Slncrfcnnung bei

üönig Qafob L gefunben haben.

Sie ©cfd)id)tc beS ©rotiuS ift nunmehr eine 3c^aT,9 *>on

ber £)lben«23arnet>elb$ faum ju trennen; beibe mürben in bie

ferneren ftrd)ltd)en 6treitigfeiten, bie in ber bamaligen Qtit ba&

Sanb bewegten, auf baS tieffte toertoidelt. öeibe vertraten bie

^rei^eit be£ ©ewtffenS unb ©laubcnS in ben 2Berfen ber £etti*

gung; fie fd)ü$ten baffelbc 9ie#tf
wobura) bie Meberlanbe ton

ber franifd)en £errfd)aft frei geworben waren. 9Hori& t>on Dra*

nten aber, ber mit benfelben Mitteln ju feiner 6tatt(;altertoürbe

ftd) emporgefd)wungen ^atte, wanbte jefct vielmehr jene ©eroalt,

gegen bie er mit ihrer §ülfe grabe gefämpft r)attc, gegen fie an,

ohne von bem (Streite ber 2lrminianer aud) nur eine leife $or*

fteffung $u haben. ,,3ä) weife md)t," war feine trofUofe Sleufeerung,

„ob bie ^rdbeftination grau ober blau ift, aber ba£ weife ia), bafe

bie pfeife beS Slbvofaten unb bie meinige eine freifa)cnbe S)tffo*

nanj btlben." ©et fold)er Stellung unb ©eftnnung ift benn aua)

ba£ Verfahren wohl 5u erflären, aber wahrlid) nid)t ju rea)tfer*

tigen, beffen ft<§ Sftorifc von Dranien fd)ulbig raad)te. 3"*
6d)lid)tung ber rtrd)ltd)en ©treitigfeiten hatte er 1618 bie 2) orb*

red)ter©tynobe berufen. S)a liefe er benn 2lngeftd)t£ berfelben

plöfclia) bie beiben greunbe, ohne SBiffcn unb 3uf^wmung ber

6tänbe, verhaften, ihnen in formlofeper Sßeife von perfönlia)en

geinben ben ^rojefe mad)en unb 3ugleia) allen 2öiberfprua) gc*

waltfam unterbrütfen. @r wollte mit einem 6d)lage verntd)ten,

wo« ein 2lnrea)t auf allmähliche (SntWicfelung ber 28<u)rfceit unb

&u$fa)etbung be£ 5>erfehrten hat; aber baS föcligiöfe unb $olitifa)e

fchmolj ^ier in einanber. @£ war ntd)t 3U verwunbern, wenn fie

biegolgen biefer trüben 5J?ifd)ung ohne weiteres 2terfä)ulbcn büfeten.

S)ie Bewegung, wela)e bie Slrminianer (fpäter naa) ihrer

$ertheibigungSfa)rift 9iemonftranten genannt) in ber nieber*

länbifa)cn £ira)c unb balb aud) über bie ©ren$en berfelben hin*

aus hervorgerufen h^^cn, mar infofem eine ihrem ©runbe naa)

toohlbered)tigte, als fie fta) ber ftorren Söehanblung ber Sehre t?on
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ber abfoluten ©nabentoahl, bie nachgrabe toon allen tfanjeln herab

bte ©emüther befd^äftigte ober erffütterte, tmberfefcten. (§& mar

eine naheliegende, aber feineSroegS nothtoenbige golge baöon, bafj

fie fid? nun threrfettS in ehte pelagianifirenbe Stiftung verflachten,

unb bie ernfieren unb tüchtigeren unter ihnen haben e8 meijl $u

jener gefunben Wliüt gebraut, bura) meldte auch fiuther ftd) öon

Gafoin unterfchieb. $a& Männer toie Dlben*8arnet>elb unb §ugo

OrotiuÄ fid) ihrer annahmen, hrirfte grabeju nachtheilig für fie;

benn biefe fianben juglcia) als bie §äupter ber republifanifchen

Partei ba, bie bem Statthalter 3florijj t>on Dranien ben 2Beg jum

S^rone fcerfperrte. £)er SluSgang ber $)orbrea)ter ©önobe mar

beShalb aua) leicht t>orher3ufehen; 61 einheimifche Geologen ber

reformirtenÄira;en)arenforgfältig ausgemalt roorben unb fonnten

bie 28, bie fia) »on auStoärtS auf bie ergangene ©inlabung einge*

funben h^en, leidet überjttmmen. &te SHemonftranten mürben

als SBeflagte fcorgelaben, ü)re Sehre burd) 6timmenmehrhett t?er*

loorfen unb fie felbft aus ber Äird)engemeinfa;aft auSgefto&en.

$)te ^rebiger verloren ihre Slcmtcr unb Diele Anhänger 2lrminS

flüchteten fia; tn'S 2luSlanb, namentlich auf fchleStoigfchen 23oben

(griebrichftabt), roo fie freie SReligionSübung jugeftanben erhielten.

SDieSehre t>on ber abfoluten ^räbeftination toarb toon neuem lieber

als fachlicher Sehrbegriff fefigeftellt, aber atterbtngS in ber ^rayiS

ber nieberlänbifchen ßirche nach unb nach gemilbert. Gine allge*

* meine Stynobe ift feitbem nia)t toteber berufen toorben.

S)ie bura; biefe ÜÖUttel gebrochenen beiben 6äulen ber remon*

ftrantifchen Partei fonnten nunmehr leicht geftürjt toerben. Dlben*

Sameöelb tourbe jum £obe mit bem 6a)h)erte fcerurtheilt, ben er

mit ruhigem 3Jluthe unb fefiem ©ottüertrauen ertrug; ©rotiuS

fottte eine lebenslängliche ©efangenfa)aft auf ber gefhmg Sötoen*

fietn am 2öejicnbe beS SBommelermaarbS erleiben. Slber au« bie*

fer £aft befreite ihn fd)on nach pet fahren (1621) feine treue

unb muthtge ©attin 2Haria, bie Softer beS SürgermeifterS fcon

SReigerSberg ju 93eer in ©eelanb. $)a er für feine Arbeiten oft

Sücherfiften erhielt, bie nachher lieber fortgefchafft tourben, unb

man biefe balb gar nicht mehr unterfuchte, gelang es ihr, fia) in

einer folgen Äifie in'S ©efängnifj bringen §u lajfen, roo fie feine

Kleiber anjog unb jurücfblieb, toährenb er toieber in berfelben

htnauSgefchafft rourbe. 211S man bie £ift entbeefte, hmrbe man
*>on ihrer ebelmüthigen Siebe fo gerührt, bafj man fie ber §aft

entliefe unb ü)r bie (Srlaubnifj ertheilte, ihrem Spanne, ber noch
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eine 3ei^an9 xn ben fatf>olifd^cn 9cieberlanben umhergeirrt unb

enblich üerfleibet nach granfreich entfommen fear, borten 3U

folgen. (Sr hatte fiä) nach $ari$ getoanbt unb fear bort oon

tföntg fiubfoig XIIL, bem er 1625 fein berühmtes «udj über ba5

SFlcd^t be$ Kriegs unb griebenS nribmetc, tooblroottenb unb ehren*

doU aufgenommen unb mit einer $enfton oon 3000 £tore3 be*

gnabigt. Aber bie unbulbfame Haltung ber fd)roffen Sfteformirten

unb bie Abneigung SRichelieu'S, bem er fia) nicht toillfährig genug

ernrieS, »erbitterte ihm allmählich feinen bortigen Aufenthalt, fo

große Anerkennung er auch felbfl oon Seiten ber fatholifchen ©e*

lehrten erfuhr: er mußte fich nicht bloS oon bort lieber entfernen,

fonbern t>crlor auch fogar burch Diichelieu'S Einfluß fein Qahrge*

halt (1G31). Tlit fröhlichem Vertrauen fehrte er in fein Sater*

lanb surücf. £ter toar mjhnfchcn (1625) auf SDtorifc beffen trüber

griebria) Heinrich oon Dranien in ber ©tattbalterfchaft gefolgt

S)iefer tooHte feinet Kruberg fchtoereS Vergehen offenbar gern in

ettoaS toieber gut machen unb bettueg ihm fdjon brieflich eine große

unb toohlthuenbe Stheilnahme. So toürbc beim ©rotiuS in an*

erfanntefter Söirffamfeit ^ter haben leben fönnen, toenn nicht bie

unaufhörlich gefdjäfttge ©egenpartei auf feine Entfernung gebrun*

gen unb fchließlich auch nrirflich feine Skrurtheilung 3U etoiger 2fcr*

bannung burchgefefet hätte. Er foanbte fich junächft naa) Hamburg,

aber er blieb nicht tterlaffen: ber SRuf feiner lauteren ©efinnung

unb feiner ftaatSmännifchen £üchtigfeit toar bereite bura; bie gc*

bilbeten fiänber ßuropa'3 gebrungen. ißon allen Seiten famen

Aufforberungen $u glänsenben Stellungen unb einflußreichen Aem*

tern: bie Könige oon 2)äncmarf, $olen unb Spanien toettetferten,

ihn in ihre 2)ienfle ju jiehen. Aber äße übcrioog eine (Stntabung

nach Schieben, bie feinen Entfchluß beflimmte: 1634 trat er in

bie SDtcnfte biefeS £anbc3. Am ftärfften fchtoebte ihm babei ber

t>on bem eblen unb geiftoollcn Äanjler Drenftjerna ihm öerheißene

SchuJ unb bie lebhafte Teilnahme ber Königin (^^riftinc an allen

SBerfen ber Silbung unb ©elehrfamfeit »or, obtoohl er nid;t gleich

perfonline ^:^cilnar)mc bei ihr ertoartcu fonnte, ba fie bei £eb*

feiten be£ Katers feiner Berufung hriberftrebt hatte, JJn ber 3^at

fah er bie gehegten (Srtoartungen befriebigt, toenn er aua; nur

furje 3eit in bem Sanbe felbfl »ertoeilte. SDenn fchon im folgen*

ben 3ahre nmrbe er gum Staatsrate unb fchtoebifchen ©efanbten

am fran^öfifchen £ofe ernannt, unb er burfte es toagen, felbfl

gegen 9iiä;elieu'3 allmächtigen Hillen, in $ari£ ju erfcheinen.
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3efyn 3af>re lang pcrtraltetc er btefen nichtigen Soften mit großer

Älugt)cit unb 311 allgemeinster Slnerfennung. 2Iuf ber Dücfretfc

itad^ Schieben, bic er über §otfanb machte, fanb er in 2lm|rerbam

eine fo außerorbentlich günftige Sfufnahme, baß er fid^ mit neuen

53anben an fein $ehnat$6ldnb gefeffelt füllte. S)ie Hochachtung

gegen feine glänjenben ©aben unb SSerbienfte toar eine aufrichtige

unb allgemeine; man bereute, toaS man an u)m toerfchulbet hatte,

unb fuchte bas frühere toieber gut ju machen. $)ieS toirfte fo

mächtig auf ü)n ein unb erfüllte fein §erj mit fo froren §offnun=

gen, baß er ben Crntfchluß faßte, in fein SBatcrlanb 3urüdf3ufebren,

unb baß er ungeachtet ber 3Ut>orfommenbften 2lufnahme, bie er in

Schieben fanb, bort feine Gntlaffung nahm, bie ihm nur mit gro*

ßcm unb aufrichtigem 23cbauern erteilt u?arb. 2)ie grünblidjc

unb umfic^tige ©ertchterftattung über feine Söirffamfcit in ^ßariS,

bie biefem feinem Slbfc^iebe ooraufging, ^attc ben Schmcrj über

fein Scheiben noch vergrößert. Slbcr er fottte ben geliebten ©oben

feinet SBaterlanbeS nicht ttrieber betreten: auf ber SHücfrcife erlitt

er (Schiffbruch an ber pommerfcljen ßüfle, er fam Frauf in föoftocf

an unb fanb bort feinen £ob am 28. Sluguft 1645 in feinem 63.

SebenSjahre. Seine legten Stunben toaren noH ©laubcnS unb

©ebetS, er rief 3U feinem &eilanb um (h'löfung. Seine Seiche

nnirbe in ber gamiliengruft ju 2)elft beigcfcjt.

§ugo ©rotiuS gehört 31t ben §erolben unb Vorläufern einer

neuen Qtit, beren Schriften einen großen unb bahnbredfjcnben

Ginfluß übten, beren religiöfe Senfmctfc aber, bei aller SBerechtt*

gung in geroiffen ©runb3ügen, boch bem gleichzeitigen Strome

jenes üerflachenbcn ©eifteS, ber in SDeutfchlanb als Nationalismus,

in (Snglanb als fteiSmuS auftrat, für bie 2>auer nicht 311 hriber*

flehen vermochte. $ie fpätcr fo laut geworbenen Dtufe naa) ©e*

miffenSfreiheit unb Entfernung beS Sömbol3ft>angS haben hier

ihren Anfang genommen; jugleich h<*ben biefe SBcfkebungen auf

loiffenfehaftlichem ©ebiete für biblifche Äritif unb Schriftauslegung

einen hohen SBerth; nur baß auch In'cr, tote in bem Kampfe ber

firchlid;en SDulbfamfeit mit bem ftarren Dogmatismus, in bem 3u*

fammenfließen ber firchlichen unb politifchen Dichtungen unb $ar*

teien, in ber SBerbinbung beS SllterthumS mit bem Ghriftcnthume

u. a., jene trüben Wasungen fic^ 3cigten, bie nicht flu einem gc*

beglichen erfolge beitragen tonnten.

©rotiuS' literarifche 5J:^ättßfctt ging t»on ber politifdHfono*

mtfehen unb publiciftifchen 3U ber theologifchen, namentlich 3ur

«i*tr, S'Wflf" 23a&H«tt. IV. 34
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©yegcfe unb Slpologetif, über. 2IHe flehen bei ü)m in einem toahr*

haft innerlichen 3nfammen^ange
r

toeil er fich bei Slllem von fei*

nem burch bic chrifiliche SBahrhcit burchbrungenen unb getragenen

SRcchtSfinne beftimmen liefe. $och fann hier von ben übrigen nur

in ber Äüqe bie $ebe fein. Sitte finb burd) ßlarhett, SBünbigfeit

unb ©elc^rfamfeit ausgezeichnet; man toirb in ber ganjen Dttch*

tung beS außerorbentlichen 9J?anneS unnrillfürlich an ben (Erasmus

erinnert, wenn auch bie ^Behauptung allerbingS 3U roeit gehen mag,

er ^abe ben @harafter beffelben auch barin nicht verleugnet, baß

er je länger je mcl;r jur römifchen Äirche fich hingeneigt, nament*

lieh in ber Sehre von ber Srabitton. Ohne eine freie SBemegung,

als bie, toorin bie orthobo^e Geologie beS 17. unb 18. Qahr*

hunberts einem großen Steile nach fich zeigte, hätte er nicht bie

fragen beS Staate unb 2>ölfcrrechtS unter baS Sicht beS Gvan*

geltumS {teilen fönnen. Gben barum ftanb er auch fo tocit unb

fo frei in feiner ganzen 2lnfd>auung3tt>etfe ba, baß er burch alle

äußerlichen formen unb Umhüllungen htaburch ba§ wahrhaft

GhrifUtche erfannte unb bie echten ©lieber ber unfichtbaren Kirche

auch in ben übrigen SBefenntniffen fah unb ehrte. Sein erfteS

SBerf, baS ihm fogleich einen bebeutenben tarnen verfchaffte, hon*

belte über baS freie 3Jceer ober über baS Sttnrccbt ber §ollänbcr

auf ben inbifchen §anbel unb fear gegen bie Spanier gerichtet,

bie für ü)re 3lnerfennung ber nieberlänbifchcn Unabhängigfeit als

©egenbebingung bie gorberung ftellten, baß bie ^ollänber ben

§anbcl nach Qnbien aufgeben foßten.

(5in zweites, vielleicht fein eigentliches «§auptiverf, h>ar baS

fchon ermähnte vom fechte beS ÄriegS unb gricbcnS, baS, man
mag nun über feine 9M;tung urteilen, roie man tmff, {ebenfalls

einen bebeutenben miffenfehaftlichen Jortfchritt auf biefem ©ebiete

bezeichnete. 2ln bie Stelle ber einfettigen mittelalterlichen ©runb*

läge einer theofratifchen Slbleitung mar hier sunt erften 9Me bie

Theorie beS ©efeHfchaftSvertragS gefegt toorben, bie benn bodt)

{ebenfalls, auch roenn fie nicht begehen bleiben fonnte, einmal hrif*

fenfehaftlich burchgearbeitet werben mußte. S)ie barin auSgeftreuten

reichhaltigen praftifchen Söinfe verliehen bcmfelben einen unfehäfc*

baren 2Serth; eS galt als ein „reiches (SrfahrungSbuch für biplo*

matifche ©efchäftsführung." ©ufiav Slbolph »on Schweben fott cS

immer bei fich geführt haben, unb ber Äurfürft $arl fiubmig von

ber ^falz fanb fich burch baffclbe bewogen, ben erfkn in $eutf$*

lanb totrffam gemefenen Sehrer bcS üftatur* unb SBölferrcchtS in
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ber ^erfon (Samuel Don SßufenborfS 1661 an feine §eibelberger

£oa)fa;ule ju berufen.

Söir fommen ju feinen aa^lrcia^ften ©Triften, ben t^eologi-

fajen, in treiben fia) im allgemeinen ein rationattftrenber Sptritua*

ItSmuS 3u erfennen giebt. Seine £e£ranfa?auungen maren fdjon

burdj ben in fetner Qugenb genoffenen arminianifd&en Unterrid&t

in biefer 9Ua)tung gefärbt morben; in bem lebhaften Streite, in

melden er fetbft tyineingejogen mürbe, mar ber urfprünglidj ein*

genommene Stanbpunft nodj befeftigt unb ftärfer auSgebtlbet

morben. So fjat er benn autf> bem Unglimpf ber Parteien fia)

auSfefcen mtiffen: bie einen oerurtyetlten tyn als einen Socinianer,

bie anbem fanben feine SBerü)eibigung beS SerfitynungStobeS unb

gcnugtfmcnbcn SterbicnftcS (grifft fciet 511 ortyobor. Unb aller*

bingS mia; er in einem fünfte, mie baS aua) anbere t>or unb

naa) u)m in ben r>erfa)iebenen 23efcnntntffen gcu)an tyaben, öon

bem fira)lia)en £et)rbcgrtffe ab: in bem £obe beS §etlanbS liefe er

metjr ben fteCfoertretenben als ben genugt^uenben 2lft jum SBor*

fa)ein fommen; bie ©rlöfung mar feiner eigentfjümlid&en ©eifteS*

ftellung me^r eine jurifttfaie $f)at, eine SoSfpredjung t>on Seiten

©otteS um G^riftt willen, unb 3ugteid) ein Straferempel, baS üon

ber Strafe jurMfdjretfen foHte; bamit fei bem 2tebürjfniffe beS

geregten unb ^eiligen ©ottcS genügt unb ber göttliche 2lbfa)eu fcor

ber Sünbe im ^eUften fitste aufgejeigt. Slber bie Heiligung beS

miebergeborenen £ebenS mar bamit nidjt juifyrem 9tea)tegefommen.

3n feinen (lateinifcb gefa)ricbenen, mie urfprünglidj biemeiften

ferner Schriften) Slnmerfungen jum 31. u. % Z. fyulbigte er gletaV

falls im mefentlid&en ber bei ben Slrminiancrn §errfa)enben ©eifteS*

ridjtung unb miffenfa)aftlid>en 9fleü)obe. Sange Seit mürben fte

ba^er nur t>on Slnfyängern biefer Partei gelefen unb blieben barüber

^inauS jiemlia) unbeadjtet. £ird)lia;e Sogmatifer, mie ber 28tt*

tenberger Sbrafjam Gtaloö, ber gleidjmofyl fpäter in feinem 23ibel*

merfe baS 2SMd>tigfie unb Qnl)altrcia)fte t>on ü)m in trcfflidj über*

arbeiteter ©eftalt gab, mamten r>or ber allgemeinen 9tia)tung, bie

barin fyerrfdjte. Sie ift noa) in unferem Qafyrfnmberte als fritifaV

fnftortfa)e 2luSlegungSfunft eifrig geübt unb meiter auSgebilbet

morben, o^ne jeboa) anbere unb tiefere Wartungen bamUn Der*

brängen ju fönnen. Ueberatt, mo man eine „DorauSfe&ungSlofe"

$ogmattf »erlangte unb aud> bie fielen ber firdjlid&en $ogma*

tifer auf ©runb ber ^eiligen Schrift prüfen moUte, mürben feine

Stillegungen mit entfa;iebenem Seifall bcgrüfjt unb bura) beutfa>

34*
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Geologen nrieber an'S £i$t gebogen unb toeiter verbreitet. ©ro*

tiuS erfa;eint fomit als ßhorfüfjrcr ber grammatif$4*ftorif$ett

Sd&ule, bic bei uns im vorigen Qa^rfyunbert bura; Q. 21. (SrnefH

ü)re vorjügltd&fte Pflege imb 2luSbtlbung erhielt. $ie ©efa^ren

unb Mängel ber 3Kctyobe äeigten fidfj aber balb: fa;on bic lofe,

abgeriffene, fa;olienartige gorm ber Slnmerfungen mußte tvefent*

tid^eö, befonberS für bie genaue 2tuffaffung beS 3ufantmen£angSr

vermiffen unb barum ben Öe^rge^alt nia;t beftimmt unb umfaffenb

genug hervortreten laffen. $)ie aflgemeinen logifa;en $>cnfformen

muffen erfefcen, tvaS an eigentümlicher Schärfe beS biblifcfyen (3t*

I;altS fcfjlt; am tvenigftcn fami bafycr von einer Haren unb bün*

bigen geflftcHung beS SdjjriftprincipS bie Siebe fein, für baS bie

folgenben ^a^unberte immer fo eifrig gearbeitet haben. 2öenn

er 2luSfprüa)e ber 23ergprebigt bura; ^Parallelen claffifa;er Tutoren

erläutern wollte, fo toar baS ein 5fli&griff, ber aber bie folgenben

Qafjrfmnberte Innbura; bis in bie ©cgentvart hinein noch oft ge*

nttg begangen roorben ift. ©rabe in ber chriftlichen Gttytf fottten

bie tiefgreifenben prinäpiellcn Slbflanbe beS 2Htertl;um§ von ber

chriftlichen SBahrljeit unsroeibeutig in bic Slugen fpringen. 2lnbere

haben barin noa) mehr gefehlt als er; benn ©rotiuS bemahrte

immer bie nüchterne Mäßigung unb befonnene Älar^eit. Söenn

baher nicht minber eine hnllfür liehe Sluffinbung beS 2ppifa)en

einzelne prophetifche Stellen grabeju aus bem 3ufammen£ange rt&,

fo lenfte ©rotiuS nrieber in bcnfelben jurücf, auch wenn manage

herrfchenbe SBorurthetlc unb fiiebltngSmeinungen baburch jerfiört

ttntrben. (*r £at vielfach nur 2ikge gezeigt unb SBafmen eröffnet,

aber in feinen Stiftungen finb viele fruchtbare Äeime fpaterer

reichhaltiger Ghttmicfelung vorhanben.

6cine emflufcretchfie, von allen Parteien mit bem lebhafteften

Seifall aufgenommene «Schrift tvar feine apologetifa)c über bie

2öa^eit ber chriftlichen Religion (1627), bie viele Auflagen er-

lebt unb in bie verfd&icbenften Spraken, aua) in'S 9Maiifche unb

@()inefifaX überfefet tvorben ift. Schon auf ber Sßefte Söroenftein

hatte er ben ©runb baju gelegt*, fein Slbfe^cn toar babei auf bie

roeite ß^riften^ett, ja über bicfelbe hinaus auf bie Söanberer $u

Söaffcr unb £anbe in ben heibnifchen fiänbern gerietet, ©r badete

fte fia) befonberS tvirffam auch in ben nieberen 3iolfStreifen; fxc

ift cS aber merfmürbtger Söeife vorjüglich in ben leeren Stän*

ben unb gelehrten Greifen gemorben, aber fie hat theilnehmenbe

Serounberung gefunben unb viel Segen geftiftet fclbf* bis in bie
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neuere 3cit Mitteilt. 2>ie Schrift 3crfällt in G Büd;cr: ba« erfte

l;anbelt öon ber SReligton unb bem Sßefen ©otte« im allgemeinen,

t>on SÖunber unb 2Seiffagung; ba« jiücite seigt bie Söa^r^ett be«

Ghriftenthum« mit ben flarften unb ftegreichflen Betoeifen: forbert

Qemanb noch brmgenbere, fügt er ^in^u, fo mu§ er roiffen, baß

bie Bemetearten nach ben ©egenftöhben öerfchieben fmb, unb ba

bie angeführten fo fcicle roetfe unb fromme Männer befriebigt

^aben, fo ift ber ®runb feinet Unglaubens barin ju fua)en, baß

er nicht« für hxu)r galten tmH, toa« feinen Seibenfa;aften jutoiber

ift. SDa« britte Buo) geht auf bie ^eilige Schrift, ihre (Sd^t^cit

unb ©laubnritrbigfeit ein; ba« feierte tmberlegt bie nia)t^riftlid)en

9teltgion«*Spfkme, junächft ba« £eibenthum; ba« fünfte ftefft ba«

ttxthre Berhältniß be« 3ubentbum« jum Ghnftenthum in ba« redjte

Sicht, unb ba« fechte befetmpft ben 3«lam. 2lud; jefet noch manche«

f^äßbare Material, roenn aua; bie gorberungen ber toiffenfehaft*

liehen Bearbeitung anbere geworben ftnb.— 2(ud) bie erften fdjarf*

finnigen Erörterungen be« allgemeinen ßirchenredjt« üerbanfen

i^m bie ^roteflanten: er fcertheibigte 1613 al« gi«cal=2lntoalt ber

Stänbe £oHanb« ba« gemäßigte unb einfid;t«t>ol!e Benehmen

tiefer Stänbe bei ben heftigen fird>lid;en Streitigfeiten in einem

befonberen Buche, worin er aud; vornehmlich bie tiefte berjenigen

fechte forgfältig fammelte, Welche bie gürften in Äira;enfad)en feit

ben älteften fetten au«geübt ^atttn.

•SDcan barf in SBahrheit behaupten, baß ©rotiu« mäd)tig unb

folgenreich Wie wenige (belehrte bc« 17. ^ahrhunbert« auf bie ge*

fammte Bilbung unb Dichtung be« geiftigen Sebcn« in Guropa

cingemirft hat. ©ein frifd)c«, gefunbe« unb fräftige« Sßefen brach

auf ben wichtigen ©ebieten eine neue Bahn; mit fünfilerifcher

3Hcificrfd;aft behanbelte er jeben in bie §anb genommenen Stoff,

blieb t)on allem kleinlichen unb ^ebantifdjen frei unb war barum

ben SBeifen ein 21ergerniß unb ben gewöhnlichen aflenfdjen ein

SRäthfel; bei aHebem milb toerföhnlidj, wie SManchthon unb ber

ihm befreunbete Galirtu«, über ben Parteien ftehenb im Staat tüte

in ber Iira)e, ohne ber Söahrheit etwa« 3U tiergeben, „ein heroifch^

antifer SJtann, aber mit ungeheuchelter @hriftcn*2)emuth''

griebrich Sübfer in glen«burg f.
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Md&arb harter gehört nta;t bloS rocgen feiner tiefeingreifen*

ben, üon £errliä)en ©eifteSgabcn unterftüfeten ^ebigtnrirffamfeit,

fonbern aua? toegen feiner unselig Dielen überaus fegenSreia) ge*

luorbenen Schriften praftifa>a;rtftlic§en QnfyaltS $u ben auSge*

äcid&netften 9JMnucrn ber er>angelif$en $ir$e in Crnglanb rocü)renb

beS 17. ^afyrfmnbertS. 3)ie $trä;engefa;ta;te biefer fturmbetoegten

3eit fteßt fein <S$araftcrbilb mitten hinein in bie kämpfe, t-on

toeld&en ßnglanb gleichzeitig auf bem ©ebiet beS politifa;en unb

beS rcltgiöS*ftrd;lta;en Sebent bis in feine ©runbfeften erfapüttert

ipurbe. entfa;iebener Vertreter ber gretyeit unb Selbftänbig*

feit ber ßircfje ficl;t er auf ber Seite ber SßreSbtjterianer ge*

genüber ben fogenannten Gpifcopaltften, meldte für bie alte in*

nige Serbinbung ber Äirdje unb ü)rer bifa)öfliä;en 5>erfaffung mit

bem Staat unter bem Könige als ifjrcm „oberfien Regenten"

ftritten. Unb als neben ben Gpifcopatcn unb ben $rcSbt;terianent

eine britte gartet, bie ber ^nbepenbenten, im äu&crften ©egen*

fafe 3um StaatSfira)ent^um nid;t bloS bicfcS, fonbern audj baS
s
$rincip ber preSbtyterialen SSerfaffung ber öcfammtfirdje üertoarf,

ben ©runbfa§ *>on ber unbebingten Selbftänbigfeit ber ©insel*

gemeinbe aufteilte unb baS panier beS mit religiöfcm Fanatismus

gepaarten SkpublifaniSmuS auftoarf, behauptete harter bagegen

feft unb entfa)ieben bie ©etoiffenSftellung, bie er Don 3lnfang auf

bem ©runbe beS GfcangcliumS eingenommen. (Gegenüber bem

allgemein verbreiteten geiftlidjcn Xobe in ber (*pifcopalfira;e brang

er mit madiger ^rebigerftimrae auf perfönlia;eS geifttia?eS Sebcn

im lebenbigen ©lauben an baS 2öort, toie bie gewaltigen ^nbepen*

bentenprebtger biefer 3^it. ÜDttttcn unter ben politifdjen unb fira>

ltdjen ^arteifämpfen ftcUt er ftdj of;uc Ginfeitigfeiten unb £ärtcn

als ein eigcnt^ümlia;cr d;riftlia)er (Hjaraftcr bar, ber baS ©epräge

ber bura; (£l;rtflum in ©Ott gefunbenen 9iuf>e jeigt,— „ein 9Hann

ber iüa^rl;aft regten ÜJitttc, ft>ela;c baS (rr-angelium allein 3u offen*
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baren unb $u t>erleu;en ücrmag", tute t£n ber feltge ÜHeanber ge*

nannt hat. — darauf mar t>on frity an feine gan$e £eben«ent*

ttrieflung angelegt.

2lm Sonntag«morgen be« 12. 9tot>ember« 1615 in SRomton,

einem 2>orf in ber englifd&en ©raffdjaft S^ropftire, ton nia?t un*

bemittelten Sanbleuten $u ber Stunbe, ba bic ©locfen jur flirre

läuteten, geboren, empfing 9t harter »on frür)cfter Äinb^eit an

bic ©inbrüefe ber tiefernften grömmigfeit, ju ber fein früher einem

ganj weltlichen ßeben ergebener 3Sater gcrabe jur Seit feiner

burt ermeeft morben mar. 2öäf)renb ber gro&e §aufe fid) am
Sonntag nach äußerlich abgemaltem ©otte«bienft bi« tief in bie

stacht ber 9öelt* unb Sinnenluft Eingab, feierte ber SBater, ber

megen feine« chriftüchen Grnfie« „©cnaunehmer unb Heuchler" ge-

fällten mürbe, mit ben Seinen ben Stög be« §errn in fUtler 3u*

rüdfgesogen^ett burch anbächtige« £efen ber Schrift unb alter Gr*

baumtgsfebriften, mic burch eingehenbe 93efprechung a)riftlia;er

2öa^r^citen. 2)ie empfangenen ©inbrüefe mürben in ihm bura)

ba« eifrige ßefen ber Schrift, in ber fein $ater ihm junächft ben

gefa)id)tlid)en Inhalt erfa)lc§, unb ber menigen u)m jugänglichen

puritanifeben (srbauung«fchriftcn befeftigt. Qrüax fanben bie fioefun*

gen ber Sinnen* unb SSeltluft einen Söieberhatl in feinem gleifd)

unb 23lut; jmar blieb er nicht unbeflecft toon mannen ÄmblpcttS*-

unb Sugenbfünben, bie er offen befennt. Slber befto fchärfer ftrafte

ü)n fein ©emiffen, befto ernfter mürbe fein 2lbfa;eu fcor bem $öfen,

unb fein Streben naa) ber Heiligung. 2Ba« er in biefer Ziehung
bem 3Sater oerbanfte, fprtdjt er mit folgenben Söorten au«: ,,©ott

gebrauchte u)n at« ÜÖerfjeug, bie erfien religiöfen Ueberjeugungeu

unb ba« erfte Wohlgefallen an einem heiligen Seben in mir ju

erzeugen, fo mie auch mid) t-on ben gröbern Stilbrüchen ber Sünbc

3urücf>fiatten. 211« ia) noch fct)r jung mar, erfaßten mich feine

ernften hieben fcon ©Ott unb t>on bem jufünfttgen Seben mit Scheu

tor ber Sünbe."

2luj3crbem machte noch ein 3^iefad)e« auf ba« jugenblia)c

iperj. Softer« einen nachhaltigen unb tiefen ©inbruef: ba« (rrb*

beben, meldte« am $rönung«tage ilarl« be« (srften plö&ltch bem

abgelaufenen geftjubet be« 3>olf« ein ©nbe machte, unb bie See*

türe eine« alten ©rbauung«bua)« „bie Grlöfung", meldte« ein

armer SDorfbemohner feinem $ater geliehen hatte.

$te grua)t feiner bisherigen inneren ©ntmieftung mar ber

Gntfölufe, bem £crrn al« ^rebiger be« (ftangetium« 3u bienen.
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2>ie bittet ber Gltern reiften 3U feinem Unterhalt auf ber Uni*

üerfttät nidjt hin. (£r tourbe baher, nur fe^r mangelhaft t>orgo

bilbet, einem Kaplan in fionbon sur Vorbereitung für ben getfl*

liehen 6tanb überttnefen. $ie Verfügungen ber SBelt traten bort

gerabe burd) feinen Sehrcr t>on Beuern mächtig an ü)n ^eran.

2lber er entflicht ü)nen, ba er einen frommen greunb finbet, aus

beffen 3Jhmbe er junt erften 3M ein freies ©ebet als unraittel*

baren Grguß bcS §er$enS hört, mit bem er nun fleißig betet unb

bie beften @rbauungSf<$riften ber ßircfye eifrig lieft.

«flach anberthalb 3al;rcn lehrte er nad) §aufe jurücf, um
bort unter ber gü^rung eines ehrftürbigen frommen ©eiftlichen,

©arbett, feine theologtfehen 6tubien unb bie 2Irbcit an ber gör*

berung feines inneren ScbenS eifrig fortsufefcen. S)ort hatte er

noch manche Äämpfe 3U befielen, ehe er sur ©ollen §eilSgen>ißheit

unb SHufye in ©Ott gelangte.

W\t einer tief erfd&ütterten ©efunbheit jurüefgefehrt, unb nach

menfehtichem Vebünfcn nur noch eine furje Spanne SebenS$eit t>or

Slugcn, mußte er ben ehrgeizigen Hoffnungen auf Erlangung ber

höchften afabemifd)en ©rabe unb auf literarifd&cn 9tuf entfagen.

©r füllte fein gleifth unb Vlut unter biefen förpcrltchen Sei-

ben aufs Sdjmerslidjfte gefreujigt. SIber bie grud)t bat>on n?ar

befto tieferer (srnft im Clingen nad; ber ©nabe unb in ber Vor*

berettung auf bie Gtoigfeit. (Später fagt er einmal, er preife in

3)emut$ bie gnäbige Vorfehung ©otteS, bie ihm feinen <3cha& in

einem irbenen ©efäße gegeben, in ber (Schule ber Seiben ihn auf*

erlogen unb baS $reu$ (T^rtfti ihn fo balb h*be erfennen laffen,

bamit er vielmehr, um mit Sttther §u reben, ein ÄreujeStheologe

(theologus crucis) als ein 9tuhmeStheologe (thcol. gloriae) mürbe.

2Iber fdjtoercr nxiren bie kämpfe, bie er in feinem Snnern in

golge praltifcher Verirrungen bur^uma^en hotte. Sie ftrenge

6elbftprüfung ließ ihn immer nur ben Vlicf auf baS fünbliche

Verberben feines intoenbigen 9)ten(<$en gerietet behalten. Saju

tarn, baß er irriger SBeife ben ©rab ber §eilSgett)ißhcit nach ber

Sebenbigfeit feines ©efühlSlcbenS bemeffen looKte unb barüber bei

bem burch feine Jlränflichfeit ohnehin fäon fehr toanbetbaren 3u*

ftanbe feiner ©efühlsftimmungen in quafooffe 3n>eifel an feiner

Slufrichtigfeitim ©tauben unb an mir!tigern Vefiß geiftlichenSebcnS

geriet^ „3$ tounberte mich", fagt er, „über bie gefühtlofe §ärtc

meines §erjen£, baß ich über Sünbe unb §ölle, (£briftuS unb

©nabe, ©Ott unb Gimmel benfen unb reben fonnte, ohne mehr
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babet 3U füllen". Gine anbcre SSerirrung beftanb barin
,
baß er

mifffürlich baS GrfUrben beS alten SJtenfchcn imb ben Anfang bei*

Sßiebergcburt in feinem inneren Sebcn nac$ fixeren 3Jterfmalen

unb Gmpfinbungen genau befHmmen tootlte. ®er ©eift ©otteS

aber führte u)n als Sieger aus biefen kämpfen heraus. Gr »er*

lernte eS, „nur bei fidj fclbfk ftdh aufzuhalten", unb erfannte, baß

bei aller ftrengen Selbftprüfung boch noch „ein höheres Söerf er*

forberlidfj fei, nämlich öfter ben SBltcf auf ©Ott, Gh'rifiuS, ben

Gimmel, als auf baS eigene £er$ 3U richten." Gr erfannte, toic

bie üorbereitenbe ©nabe „oft in unmerflid;cm, allmäligem lieber-

gange jur SQiebcrgeburt fiu)re, unb auch im Sebcn beS SSieber*

geborenen noch Diel öom alten 9Renf$en übrig fei."

$ie S3ilbung feines geiftlichen SebenS tourbe aber erft »oll*

cnbet burdfj ben Sieg über bie Anfechtung, bie feinem ©lauben

burdh bie 2J?ad)t beS SmeifelS bereitet tourbe. GS fdjienen

ihm burch ben jtocifelnben Verftonb alle früheren ©rünbe feines

©laubenS entfräftet; eS fteHten ftch ihm foldhe 53erge t?on Schmie*

rigfeiten bar in 53e$tehung auf bie 3Jtenf<hmerbung ©otteS, bie

$erfon Ghrifti unb fein 2öerf, baß er, tote er bezeugt, baburdh

märeerbrüeft unb überwältigt morben, menn nicht ©Ott feine Stärfe

gemefen märe. Gr erfannte eS als eine ©nabe ©otteS, baß biefe

Anfechtung erfl fo fpät nach tiefer Ginmurselung feines ©laubenS

in ben ©runb ber göttlichen Söa^cit, fo baß er in ber Äraft

©otteS ü)r miberftehn fonnte, über ü)n gefommen fei; benn „menn

ber Söipfel beS SBaumcS ftch h*>her erhebe, mürben auch feine 2öur*

jeln ftärfer unb fenften ftd; tiefer, baß er größere ©türme aus*

galten fönne."

2JIU folcher in innerem Äämpfen unb fingen gemonnenen

reiben geiftlichen Grfa^rung trat % harter in feine Amtslaufbahn

ein. Gr überließ fich barin gan$ ber göttlichen gührung, ohne

irgenb jemals eine Berufung naefeufuchen. Seinen §auptmirfungS*

freiS fanb er als ^rebiger in ber ©emeinbe beS glecfenS £ibber*

minfter in ber ©raffdfjaft Söorcefter. S)aS im SRofcember 1640

äufammengetretene lange Parlament hatte eine Gommiffion jur 9te*

form beS GleruS niebcrgefe&t. Viele fchlcdhte ©eiftliche famen ben

gefürchteten Hnterfud;ungcn burch Vergleiche mit ihren ©emeinben

äufcor, inbem fic unter Abtretung eines £heilS ihres GinfommenS

in bie Aufteilung t>on Subftituten unb "pfsprebigem mifligten.

(So auch ber Vicar »on ßibbermmfUr, ein 3)iiethltng, ber bie ©e*

meinbe ferner oernachläffigt ^attc. Aus biefer ©emeinbe erging
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ber 91uf an ©arter, unb er nafym if;n im 2lpril b. 3. 1641 alg

einen !Ruf bc£ £>errn an.

2lber nur eine fui*3e $ät ruhiger unb gefegneter äöirffamfett

mar u)m bort unter ben jefet au3brea)enben politifa)en Stürmen,

bie t»on nun aif auaj fein Seben $u einem fe^r unru^otten unb

bemegten maa)en, vergönnt. 2ll£ in golge be£ um bie Wut bef*

felben Qa^reS (1041) bura) ba$ Unterhaus gegangenen ©efc&eS,

roela)e$ bie bifdjöfltdje Kira?e a&föaffte, jmtfa^en ben Hn^ängern

bcrfelben unb beä Königs, ben fogenannten Kavalieren, cinerfeüS,

unb ben Slnfyängern be£ Parlaments, ben naa) bem furjen Sc&nitt

i^reö ^auptyaarä fo genannten SHunbfopfen anbererfeits, ber ©ür*

gerfrieg entbrannte, unb ber König im gebruar bcS folgenben

$cu)re£ bura) einen Hufruf in ben tym treu gebliebenen ®raffa?af'

ten fein §cer fammcltc, mürbe aua; Kibberminfter von biefen 23ir*

ren betroffen unb harter plöjjlid) auf längere 3eit von feiner ©e*

meinbe fnntoeggertffen. Snbem er sufättig vor bem Kavalier, ber

auf bem 9)tarft ben Slufruf be3 Königs verlas, vorübergeht, ruft

biefer t$m nadj: „$a qct)t ein ^errät^er". Kr ifi feines Gebens

nia)t fidjer; er mu& Kibberminftcr verlaffcn; in ber ^auptftabt ber

@raff$aft, too feine Kletbung tyn als Puritaner fenntlia) maa)t,

verfolgt il;n ber $Huf: „lieber mit ben Sftunbföpfcn". Gr fliegt

in bie Oraffhaften von OJlittelcnglanb, um ^icr bem für baS Sßar*

lament miber ben König fia) fammelnben §eere fia? anjufd&lte&en.

Gin entfa)icbcner ©egner ber unmürbigen rabicalen

fämpfung ber StaatSfird&e von Seiten ber tnbepcnbcntifa)en ga*

natifer, trat er ebenfo entfdueben auf bie Seite beS Parlaments

unb ber in bemfelben fyerrfä)enben Partei ber preSbvterianer, toeil

er nur fner ben n?al;rcn (smft a)riftlia)er grömmigfeit, nur ^ier

baS aufria)tige Streben naa) einer grünbltdjcn Erneuerung beS

ttra)lid?en Sebent erblicftc. gür bie parlamentstruppcn unb bic

jatylreidjen puritanifdjen glüa)tlinge hielt er fonntäglia; ©otteS*

bienft. 2ÜS naa) bem Siege bei Siafebö im 3uni 1645 bic 3nbe-

penbenten unter GromtoellS gü^rung über bie preSbvterianifa;e

Partei baS Uebergettridjt erhielten unb harter baS Urnftchgrcifen

fectircrifa^er Sa)tt?ärmcret in bem §cer ber ^nbepenbenten ma^r*

nahm, füllte er fia) berufen, biefem von ben preSbvtcrianem ver*

abfdjcuteu Untoefen mit aller Kraft entgegenzuarbeiten, unb nrirfte

bis flum Knbe beS erften BürgerfriegeS 1647 als Kaplan eine«

Regiments, meines er auf allen feinen 3ua,cn begleitete.

3>a entreißt ihn plöfclia; eine fernere Grfranfung biefem un*
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ru$t>oflen £eben. (5r ftnbet auf bem ©ute eines 23arons3 freunb*

lid^c 2lufn<u)me unb pflege. §icr »erfaßt er toätyrenb einer toter*

monatlichen füllen guxüdcmoqcntyit, ben £ob beftänbig crtuar*

tenb, „um feinen ©ebanfen an ben Gimmel nacfou^elfen unb fia>

ben $eft feinet Sebent unb feinen £ob ju öerfüßen", feine „ewige

9hu)e ber ^eiligen", eine ©djrift »oll be$ tiefften unb ^eiligffcn

(SrnfkS unb be3 feligften JyricbenS in ©Ott. 2(ußer ber gütte

geifttia)en Sebent enthält biefeS merfwürbige 33ua) aud) bebeutfame

2leußerungen über bie innere (Erneuerung, bie SBayter für fein

SBaterlanb in biefer großen $eit ber §eimfua)ung erwartet. „0
baß iä)", ruft er aus, ,,bod) flauen fönnte, wie atle3 $olf bem

(Stxmgelio geljordfrt unb ft<§ fefmt naa; Deformation unb nadj ber

,§errfdjaft G&riftt; o welaj ein gcfegncteS Sanb wäre Gnglanb!"

Naä) feiner ©encfuug fcfyrte harter auf ben 9luf feiner ©e*

meinbe naa; $ibbcrminjter surücf, um bort feine frühere Söirffam*

feit wieber aufjunefjmen, bie nun oon 1G48—1660 eine frieblta;c

unb reia) gefegnete mar. S)en 9tuf, Raxl% be£ 3roeten §cer a^
sJkebiger in ben Äampf gegen ba$ Qnbcpenbentenfycer 3u begleiten,

lehnte er ab. SBalb barauf fafy er bie SHefte beS üernidjtetcn fönig*

liä>n §eere£ buref; feine ©emeinbe flüa)ten. lieber bie Ufurpa*

tion ber §errfa?aft burdj (Sromwcft fonnte harter nur ein oermer*

fenbeS ttrtyeil au£fprca)en. SlnbererfeitS erfannte er aber ba£

©ute an, was berfelbe in feiner Regierung u)at, inSbefonbere bie

@ewäl)rung ber ©laubcn£* unb ©cWtffcnSfrctyeit. „3$ preife

Öott", fagt er, „ber mir unter einem llfurpator, gegen ben ia; mia)

erflärte, fo(a;e grctycit unb reia^e ©elegcnfyeit, fein ßoangelium

mit Crfolg ju ocrfünbtgcn, fdjenfte, tüte idj fte unter einem ßönig,

bem ia; ©cfyorfam gefa?woren unb gehalten fyabc, nia)t wteber er*

langen fann." Unter bem Sdjufc ber Regierung GromwellS ent*

faltete harter $u ftibberminfter eine bewunbcrnSWürbige paftorate

SöirffamFeit.

«Seine firä;lia?e £f)ätigfeit in ber ©emeinbe war ein 9tin*

gen naa) ber Verwirflia^ung beä 3beal£ eines ©ciftlic&en, wie et

e3 in feiner Sa)rift über ben SBeruf be§ eoangelifdjen ©eift

lia)en (the refonned Pastor) ben ^rebigern feiner ,3eit ol£ $or*

bilb öor 2lugen (teilte. Seine ^rebigten waren fo ergreifenbe

unb gewaltige Seugniffe ton ber Sünbc unb t-on ber ©nabe ©otteS

in G^rifto, baß bie geräumige Äira?e bie 3u$örer nidjt faßte, Gr

begnügte fia) ni$t mit ber gewöhnlichen SonntagSprebigt, fonbern

richtete noa) für jebeu SJonnerftag Vormittag eine 2öoa;enprcbigt
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ein, fn'clt jeben 55onnerfhg in feinem §aufc Sßrtoat&erfammlungcn

3ur 53efprea;ung unb 2ßieberfyolung ber $rcbigt unb sur Erttyci*

lung fectforgcrtfc&cn 9tatl)c3. 2tn einem Sage in ber 23oa)e feer*

fammelte er bei fi<$ bie Qugenb 3iir Unterteilung in ber §eil3*

le^re unb 3U ©ebctSübungen. Wit befonberer Vorliebe pflegte er

in ber ©emeinbe bie l;äu3lta;cn 2lnbaa;ten in ben SBo^nungcn

gotteäfürdjtiger ©emetnbeglieber, inbem er bie ermetften Seute bort

3u beflimmtcn 3ufammenfünften ueranlaßte, ju benen Qeber 3«*

tritt hatte, um mit u)nen bie 2lngelcgenf;eitcn bc$ inneren Sebent

31t befprea)en unb fic 3U gegenfeitiger Gebauung an3ulciten. Qtüd

Sage in jeber 2öoa;e flcllte er mit 14 gamilien $atea;ifationett

an, inbem er mit jebem cht3elnen ©liebe crnftlta; fpraa; unb ü)m

cinbringlia;e Ermahnungen erteilte. $)er fpe3ietlen Seclforge

toibmete er toiel Sät, jcbeS einjelne ©lieb ber ©emeinbe mar @e*

genftonb feiner unermüblta; fua^enben unb pflegenben §irtenlicbe.

Er fonnte fagen, baß unter 600 Eommunicantcn niajt 12 feien,

von benen er niä;t hoffen fonne, baß e$ ihnen hrirflidj ein Emft

fei mit ber g-römmigfeit. S)ie Erfparniffc üon feinem geringen

Einfommen fccrtoanbte er für bie Slrmcn unb 3ur Ersiehung

armer Knaben, auS benen er manche für ben gciftlta)en 33eruf

fia; ausüben ließ. $iel gleiß unb Sorgfalt »ermanbte er auf

ben $Religion3unterua;t ber ßinber; l;ier fefcte er bie §ebel

an, um burd? bie ßinber ben Söiberftanb ber ungläubigen eitern

3U breapen unb ftc 31t E^rifio 3U 3iel;en; er be3eugt felbfi, baß Wirf)*

rere ber Ermadjfcnen unb ^Bejahrten oomefymlia) bura) ü)re $inber

für ba3 Evangelium gewonnen feien. $)ura; bie fpe3ielle Seel*

forge unb ben $inberunterria}t trat er ben Tätern unb füttern

nahe, um auf bie a)tiftlia)e Erjiclning ber ßinber unmittelbar ein*

äuttrirfen. Er mar eifrig in ber Sorge bafür, baß jebe gamilie

eine SJibel hatte unb baß gefunbe a)riftltd)e ErbauungSfa)riften

in ber ©emeinbe oon 3ung unb 2Ut gelefen merben fonnten. $te

grud;t fola;er 5öirffamfctt mar, baß in ber ©emeinbe feine Spal-

tungen auffamen, unb t>on 2lußen feine Secttrer unb Sa)märmcr

in fie einbrangen. $)ie früher fo toermilberte ©emeinbe mürbe fo

öon 3nnen herauf erneuert. ia; ^infam," fagt er, „gab e£

in jeber Straße höa)ften3 Eine gamilie, bie ©Ott gemeinfa)aftlia)

anrief, unb als ia) megging, gab mehrere Straßen, mo aua; nicht

Eine gamilie ohne häuslichen ©otteäbienft mar."

bitten in fo umfangreicher $aftoraltl;ätigfeit fanb er aud)

woa) 3eit su fruchtbarer fa)riftfteUcrifa)er Arbeit. Qu biefer
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Seit »erfafjte er baS f$on ermähnte Bua;, in toeld&em er feinen

SlmtSgenoffen, mit benen er 3ufammcnfünfte unb Unterrebungen

über bie Aufgaben beS gciftlia;en 2lmte3 £iclt, ba$ Bilb eine£

regten eoangclifd&en ©eiftli^en naa; bem Söorte ^auli 2lp. 20, 28:

„6o §abt nun 2la)t auf eudj felbf* unb auf bie gan$e beerbe" oor

2lugen Ijielt. Gr fa;rieb eine Sa;rift über bie Selbfiuerleug*

nung, bie mit getoalttgem üßort ben Slbgrunb ber ©ünben in ber

©elbftfua)t aufbeeft. 6cin Slufruf an bie Unbefefyrten tourbe

binnen S^re^frift in 20,000 Gjemplaren gebrutft. Glltot, ber

Gttangclift ber Qnbianer 9?orbamcrifa3, §at Ü)n in bie 6prad)e ber

Qnbianer überfegen laffen. Unter anberen finb nodj bie 6a;rtften:

„Qefct ober nie" „über bie Befe^rung", unb „über ben

grieben beS ©enuffenS" f>erfcor$ul;cben. $ie ßraft biefer

6a;riften liegt nia)t in rebnerifä;em Sd)mucf, fonbern in bem fa;lia>

ten SJöort ber SBatyr^cit, ba3 r>on ber eigenen Grfafyrung $eugt.

3m Slpril 1GG0 üerlicfj Bajtcr feine ©emeinbe in um
einem SRuf naa; £onbon ju folgen. §tcr prebigte er oor bem

Parlament an einem toon bcmfelben fcftgefefcten Bu&* unb Bettage

über G$ca;. 36, 31, inbem er bie 6ünbcn, bie im $önigSmorb unb

in ber 2lufria)tung ber SRepublif begangen toaren, ernft ftrafte.

Snbem er ber Söieberfjerftellung be3 rca)tmäf3tgcn ßönigtyumS fia;

aufriajtig freute, arbeitete er jefet in £onbon, jum föniglidjen Ga*

plan ernannt, an ber Berroirflia^ung roeitgreifenber allgemeiner

fird)lia;er^projccte, aber freilia) ofme bie erfrrebten 3*ele 3U

erreichen.

<S$on früher tyatte er fu$ um bie Bereinigung ber firaV

liefen Parteien unb 9Ua;tungcn GnglanbS eifrig bemüht. Gr

gehörte ju bem fcom erften Parlament beS Grommcflfa)cn sprotef*

toratS eingefefcten Gommtttee, h?eld;c$ba3 SSkfentlidje unb gun*
bamentale be3 a)rifUia;en ©laubenS als ©runblage für

toa^re Union unb gegenfeitige 3)ulbung beflimmen follte. $a3
HJttttcl jur Bereinigung ber ßircfycn auf bem ©runbe be£ im apoflo*

lifdjen Befenntnifj unb £aufgelübbe ftd) barfteUcnben funbamen*

talen Qn^altö be£ d;riftlta)en ©laubenS erblitfte Barter in einer

gemeinfamen Äird&ent-erfaffung. 3eber einseinen ©emeinbe

follte na$ bem Borbilb ber ältefien Äira)e ein Bif$of fcorgefefct

unb tym ein ßreiS toon jäfcrlia) gemähten fiaien als Borgern
unb Pflegern ber ©emeinbe beigefeflt werben. Sie fo »erfaßten,

ganj fclbftänbigen ©ememben foHten bann su einer großen lan*

bes8fira)tia)en Ginfyeit bura; 2)iikcfan* unb ^ationalfpnoben oer*
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bunben toerben. Siefc Sßerfaffung folltc bic ®runbetgent§ümliä>

feiten ber Gpifcopalfirdje, bet pre§bt)terianif<$en Berfaffung unb

ber ^nbepcnbcntengemeinfdjart in ftd) vereinigen.

harter maa?te biefe Qbeen in ben nteift unter bcm Storfifc be3

Königs abgehaltenen Gonferenäcn von Geologen freimütig gel-

tenb. 9toä) c^e baS bürftige SRcfultat biefcr Ser^anblungcn in

ber SDcclaration be$ ßönigS vom 25. Dct. 1660 t>cröffentließt tvar,

tüurbe ü)m ber 23if$of$fi|3 von §ereforb angeboten. <Statt beffen

erbat er ftd; aber bie Söieberanftcüung bei feiner ©emeinbe gu

Ätbbcrminfter, toeil er ben 3ufa9cn bc& ÄönigS niä)t traute , als

SBtfdjof ber föniglia)cn tftrdjenpolittf gegenüber in große @cttrif*

fcnSnotl; ju fommen fürdjtete unb „mit ben untviffenben unb un*

fähigen ©eiftliä)en, h>eld;c an bie ©teile ber vielen frommen ©eift-

liä)en getreten tvaren, bie bura; bie SJtcftauration tyre 2lcmter

verloren Ratten, nia)t£ anjufangen rougte". Gr burfte jcbo$ nid&t

in feinen alten frillen 2öirfimg3frei3 jurüeffc^ren. Gr fafj ftc§ in

$olge ber 2lble§nung besS 23i3t$um3 al3 verborgener geinb be3

$önig§ verbaä)tigt; er tourbc n?egen münbltdjcr unb fa)riftlta)cr

2leufjerungen, bie auS bem 3ufammenfyang geriffen unb gefliffent*

ltd) übel gebeutet toaren, lanbc§verrät$erifä)er unb antimonard)i*

fd;er ©cfinnung bestätigt. 2luf ber ©avo^Gonferenj im Sftärj

1661 axUitüt er noa)mal3 unermüblidj an ber Bereinigung ber

£3if$öflia?cn unb ber gemä&igten Puritaner. Gr überreizte aud&

ben Gntnmrf einer „reformirten ßiturgic" als Umarbeitung be3

allgemeinen ©ebetbu<§3; aber e3 traten ü)m im SStbcrftanb ber

23ifä)öfe unübertvinblia^e §inberniffe entgegen. ©eine öffentlia)e

ftrd)lid)e £l;ätigfcit roar bamit abgefä;loffert.

S)cr ßönig betätigte im 3. 1662 bie vom Parlament ange*

nommene fogenannte UniformitätSafte, toclä)e bie Söieber^er*

fleffung be$ griebenS ber ßira)e beredte. 2)ura) fie nmrbe feft*

gefe&t, baß bie ®ciftlia;en, „bie baS allgemeine ©cbetbua) in bet

vom Parlament unb von ben Bifd&öfen aufgehellten ^ct»tfion nia?t

unbebingt annehmen mürben, ityre 2lemter unb Ginfünfte verlieren

follten." Qn golge beffen tourben 2000 ©eifilia)e preäfyterianifaV

Vurttanifa^er 9ftä)tung abgefegt. Sbs$ harter faty fia) nun von

jebem öffentlichen fira;lta;en 2lmt au$gcfd;loffen. Grft je&t in ben

G&eftonb tretenb, lebte er von nun an in ber (Stille ju Slcton bei

Bonbon, ivibmcte fia? fdjriftffcllerifa;er 2lrbctt, ^iclt in feinem §aufe

unb in anberen Käufern vielbcfudjte SßrivatgotteSbtenfk, tvurbe

aber aLS Ucbertretcr bcS ©efefceS, tveil er Gonventifcl halte, ange*
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flagt unb ju fech$monatlid;em ©efängniß »erurthcilt, fceldjjeS feine

grau mit ü)m teilte.

$)urch bie Solcranst-erorbnung ÄarlS II. t>om 3. 1612,

todty alle 6trafgefefce gegen bie Dionconformiflen fuSpenbirtc, Gr*

bauungSüerfammlungen an BefHmmten Orten geftattete unb bic

biffentirenben ^rebiger unter ben Schüfe ber Obrigfeit ftellte, ge*

ttxmn auch harter nrieber bic Freiheit, feine sprebigtthätigfeit in

Sonbon öffentlich, tocnngleich nicht in einer Kirche, auszuüben. 3u
feinen gciftgefalbten $rebigten ftrömte baS Volf in großen Schaa*

rcn. Gr fdjjrieb unter anberen eifrig unb fcict gelcfenen GrbauungS*

fünften ein SBudj für bic häusliche Erbauung unb t)ielt Vorträge

t)or ben rohen unb unmiffenben Seuten eines ©tabttheilS, ber burch

feine Semo^ner berüchtigt mar. SDaS oerurfachte ü)m neue 2ln*

feinbungen unb Verfolgungen; feine treue fromme ®attin ftarb

ihm im 3. 1681; bie SRegierungSbeamten forberten ü)n Der baS

(Bericht, unb nur baS ältliche 3cu9n<6, baß ber tobtfranfe 9Jtonn

nicht ohne SebenSgefahr tranSportirt toerben fönne, fchüfcte ü)n

cor einer geioaltfamen §inti»egfü^rung unb Gtnferferung.
ff2öte

auf fiürmifchcr See", fagt er, „eine Söoge bie anbere brängt, fo

folgte eine Page unb ©efatyr ber anbern". VefonberS nal;m

barauf feinen Gifer eine erflärenbc Umfchreibung beS neuen

SeftamcntS junächft für ben 3n>ecf häuslicher Grbauung in2In*

fpruch. $>a erneuerten fleh bie Verfolgungen. Gr tourbe toegen

ctnjelner Stellen in feiner Grflärung beS neuen £eftamentS r>om

DDementer r>or baS öffentliche Tribunal geforbert, unb ^ier tro(j

feiner Sitte um eine grünbliche gelehrte Unterfuchung als ein ge*

fährlicher Qrrlehrer unb als ein geinb beS ÄöntgS, ber Vtfchöfe

unb ber ßtrehe ju einer bebeutenben (Mbfrrafe t?erurtr)etlt.

2lußer ber gefchtlberten praftifd&en 3:^ätigfeit toanbte ft<h har-

ter auch ben SBeftrebungen ju, bie ben (Mieten ber äußeren unb

inneren 2JMffion angehören.

S)a5 Söerf ber Ausbreitung beS GoangcliumS in ber

nod; nicht christlichen 2Belt faßte er im toeiteften Umfange als 2luf*

gäbe ber ßirche ins Sluge. „GS ifi ein fchmerjlicher ®ebanfe",

fagt er, „baß fünf Sechstheile ber 9flcnfchheit immer noch Reiben

unb 3)?uhamebaner finb, unb baß bie christlichen gürfien unb

*Prebtger nicht mehr für ihre Belehrung thun". — „55aS §erj

eines ©laubigen", fagt er ein anbercS 3M, „muß bluten bei bem

©ebanfen, baß eine fo große 3al;l ber 2Kenfchen Reiben, 3)hu)a*

mebaner unb Ungläubige finb, unb baß ber flechte MenStoanbel
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bcr ß^rtfien fclbft mit ihren Streitigfetten unb Spaltungen ba3

gröfete §inberniß ü)rer 53efehrung ifr, unb baß bie Hftuhamebaner

unb üielc Reiben mel;r ©ottc«futcht unb Stttlichfeit seigen, als

bie unter ihnen lebenben G^riften". 33on §trjen freute er fu$

ber ^ifftonStoirffamfeit 3ol>n GUtotS unter ben Qnbianern 9torb*

amerifa«. (Sine mittelbare tyälncfymi an bcrfelben fear ihm »er*

gönnt bura) bie Ucberfefcung feinet Slufruf« an bie Unbefehrtcn

unb burch ba« ©elingen feiner ^Bemühungen um Erhaltung einer

©efettfdhaft jur SBeförbcrung be« deiche« ©otte« unter ben Urein*

tro^nern -JtorbamerifaS, bie unter ßromtoell ftch gebilbet unb unter

feinem Schufce GoHecten gefammelt hatte.

£>ic 3Jiaffe leiblichen ßlenb« unb ftttlichen Serberben«, toeldjc

er in Sonbon oor Sbigett fal;, lief? ihm feine 9hif;e, bie Arbeit

ber inneren 3J?iffion sur Rettung ber Verlorenen fräftig in bie

£anb au nehmen. Gr lr-ar eifrig tl;ätig bei ben umfaffenben SSerfen

bcr rettenben Siebe, bie nön;ig tourben in golge einer furchtbaren

Seuche, btc lOOOOO SBetoohner ber §auptfkbt in bem einigen

Sommer be« 3. 1GG5 hinraffte, unb einer f$retfüa)en geucr«*

brunft, bie 1666 3toei drittel oon fionbon in 2lfa;e legte. Vefon*

ber« faßte er al« ba« erfle unb toichtigfte ©ebiet, oon bem au$

eine Vefferung be« VolfS ausgehen müffe, ba$ §au« unb bie

gamilie in« 2luge. Um baS £au« auf bem ©runbc be« £eil«

erbauen 311 Reifen, fdjrieb er fein gamilienbuch für arme fieutc

unb feine für bie häusliche 2lnbad;t beftimmte (Mlärung bc« neuen

£cfiament«. ,,3)a« religiöfe Sebcn," fagt er, „unb bie Wohlfahrt

unb ber 9iuhm ber ittrehe toie be« Staats beruht l;auptfäa;lid; auf

ber häuslichen 3u$t unb Pflichterfüllung. 9Senn loir biefc »er*

nachläfftgen, Iaffen toir 2töe3 31t ©runbe gehn. 2Benn ihr bie

«efferung unb 2Bohlfaf;rt eure« Volfe« toünföt, fo u)ut Sitte«, loa«

ihr oermögt, jur Veförberung be« rcligiöfen £eben« im £aufe".

harter toirfte in biefer 2Betfc unermüblia) für ba« SReidh

©otte« bis 31t feinem £ob. Sein legte« ßranfenbett jeigte ü)n

feinen greunben nodj als einen 3J?ann be« ©tauben«, oon beffen

Setbe Ströme lebenbigen SBaffer« floffen. „3h* fommt ^tcr^er^,

fagte er einmal 3U ihnen, „um fterben 3U lernen. 3°) t?erfia)cre

euc^, baß euer gan3e« fieben, mag c« noeb fo lang fein, faum hin*

reid;t 3ur Vorbereitung auf ben Stob. 9Bä$ft ©Ott 3U eurem $heil,

ben Gimmel 3U eurer £eimath, ©ottc« @hre 3U eurem giel, fein

Söort 3U eurer 9tichtfchnur, bann habt it)r nicht nöthig, euch $u

fürchten". $er oft rpicberfehrcnbc Kuf feiner ©ebete tuar: „©Ott
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fei mir Sünber gnäbig". 211« er etnft »om (Schlummer aufmadjenb

au«gerufen hatte: „3$ werbe nu)en oon meiner Arbeit" unb ein

greunb barauf erwteberte: „©eine Söerfe werben bir nachfolgen",

antwortete er: „9K$t* öon Sßerfen"; fein Vefenntnifj war: „SDleinc

ganje Hoffnung grünbet fi$ allein auf bie freie ©nabe ©orte« in

@$rifto". 35>enn er unter ben heftigften ©djmerjen ©Ott um @r*

löfung burd) ben £ob bat, fügte er bemütyig ^inju: ,,$)odc) mir

gebührt e« nicht, bir oorjufchreiben, wann bu wiHft, wa« bu

willft, wie bu willft!" ©o tonnte er unter öielen Schmerlen freu*

big bezeugen: „3<h leibe $ein, aber ich fyabz grieben". ©ein

legte« SBort war ber 3uruf an ben treuen greunb, ber an feinem

(Sterbelager ftanb: „$)er §err lehre $>ich fkrben". 3n bem hohen

5llter fcon 77 3ahren gab er am 8. ©ecember 1691 feinen ©eifi

auf. Sein feiige« Sterben entfprach bem Vefenntnife in feinem

legten 2öiffen: „3$, ein unwürbigcr Liener Qefu d^rifii, übergebe

meinen ©eift mit Vertrauen unb Hoffnung auf bie $immlif<fye

(Seligfeit in bie §änbe %t)u, meine« verherrlichten @rlöfer« unb

Verföhner«, unb burch feine Vermittlung in bie §änbe ©otte«,

meine« oerfbunten Vater«, be« unenbüdjen ©eifte«, ber ba« Sicht,

ba« Seben unb bie Siebe ift".

£at>ib (£rbmann in Vre«lau.

Sd;ottlanb.

^crfolßungcn unter Karl II.

375. 3acob ©uif)tie.

14. gruguft.

(£r war ber erfte ©eifiliche ber fehotttfehen Hirc^e, welker, al«

Dpfer ber gegen biefelbe von $arl II. »erhängten Verfolgungen—
bie 28 Qat)re hinburch, mit balb größerer balb geringerer ©rau*

famfeit bauerten, bi« bie SRe&olution toon 1688 ber ^errfdjaft be«

£aufe« Btuaxt für immer ein ßhtbe machte— ben SDcartorertob ftarb.

S)ie geinbfehaft be« Äönig« ßarl gegen ben jener pre^b^te^

rianifchen Äirche eigentümlichen ©eift, befonber« gegen ba« gun*

bamentatyrineip ü)rer Verfaffung:

bafj 3efu« e^tiftu« ba« einzige §aupt feiner Äirche

Vifti, 3fua»n bet SBafcrfcit. IV. 35
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fei unb feine föniglta;e Oetoatt mit feinem irbtfd^cn

2)taa;tl;aber t^etle,

toar gehriffermaßen Don feinen Tätern auf i^n fcererbt. Sotoohl

fein ©rofj&ater Qacob L, als fein $ater Äarl L, toaren unabläfftg

befltffen getoefen, ba£ öon ber englifa)en $tra)e feit ifjrer 9ie*

fonnation anerfannte föniglia)e Regiment in fira)lia)en Angelegen*

Reiten aua) in 6a>ttlanb jur ©eltung 3U bringen. 6a;on erfterer,

toela)er in ber bifa)öflia)en §ierarä)ie Grnglanb'ä bie fefiefte Stüfce

für feine fira)lia)e ©etoalt erfannte, hatte ber fa)ottifa)en $ira)e eine

btfa)öflta)e Sterfaffung aufgebrängt, bie ü)r in 3toiefaa)er ©ejie^ung

nur t?er^afet fein fonnte: einmal, toeil bie 6a)otten ü)re $re$b$*

terial&erfaffung als bie allein fa)riftmä&ige erfennen 3U müffen

glaubten, bann aber, toeil fte bie Aufbringung ber bifa)öfftä)ert

bura; föniglidje 23efel;le aU einen freventlichen eingriff in bic

auSfd&lie&lia; ihrem unftchtbaren Raupte 3ufkhenben Siechte betraf*

teten. 2113 aber ^acob'S Dachfolger, ßarl L, baju fchritt, aua)

bie ben fatholifchen ßirchengebräuchen ähnlichen gotteSbicnftlichen

Zeremonien, toelche unter ihm in bie engltfche Kirche eingeführt

toaren, ber fehottifchen aufjunöt^tgen, ba erhob ber pre£bt?tertani*

fa)e ®eift naa; langem 6a;lummer fia; in feiner ganjen ßrafr, um
bie ihm auferlegten Ueffeln ju äerreißen. ©eiftlid&c, Abel, Bürger

unb Sanb&olf toerbanben fid& 1G38 bura; ben „Dationalcoüe*

nant", in toelchem fte bem £errn i^rem ©Ott unb einer bem

Slnbern eiblia; gelobten, u)re Äirdje, toie fie aus ber Deformation

hervorgegangen, hrieberherftellen, unb allen ihr bura) unrechtmäßige

fönigliche ©etoalt aufgebrängten Neuerungen, ttrie namentlich bem

$ifchofthume, abfagen 3U toollen.

®er, in golge biefer, in ber fehottifchen ßirche fogenannten

„jtoeiten Deformation", vom Könige gegen <5a;ottlanb betroffene

Jhieg toar eine ber näa)ften ^eranlaffungen, ba& bie fa;on lange

aua) in englanb gegen ü)n glimmenbe Unjufriebenheit jur gellen

glamme aufloberte, ©rofjbritannien bura) revolutionäre ©türme

bi3 in feine ©runbfeften erfa)üttert, ber St^ron umgcfftlrjt toarb,

unb Äarl L 1649 in fionbon fein fieben unter bem §enferbeile

enbigte.

Sura; bie Äunbe von biefem verabfcheuungStoerthen grevel

hwrben bie ^er^en ber mit treuer Siebe an ihrem angeftammten

Äönig$h<wfc hängenben (Schotten von eben fo viel Unwillen als

6a)merj erfüllt. (Sofort proclamirten fie be$ unglüefliapen 3)to*

nara)en älteften 6ohn, flarl IL, als upren Äönig unb lubcn ihn,
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ber na<h £oflanb cjcfCüd^tet fear, ein, 3um Antritte feiner Plegie*

rung fi<§ nach ©chottlanb 3U begeben. 3ur $ebingung berfelbcn

aber matten fic 3ugleidj, bafc er eiblich gelobe, nie eine SBerä'nbc*

rung ber jefct in ©chottlanb toieberhergefkttten SßreSbpteriafoet*

faffung fceranlaffen, fonbern felbft fie beobachten unb in feinem £aufe

beobachten (äffen ju toollen; ein ©etöbnig, baS ber junge ßönig

nicht nur »or feinem Eintritt in ©chottlanb burch Unterjeid^nung

be£ GefccnantS ablegte, fonbern auch bemnächft bei feiner Ärönung

bura) feierlichen (Sibf<£h>ur erneuerte.

©ein Verbleiben in ©chottlanb toar jeboch bamalS nicht toon

langer S5auer. ©$on 1651 rcarb er bura) Grommcll gejtoungcn,

tmeber nad; bem feften Sanbe 3U flicken, too er bis 3u ber 1660

in (Snglanb erfolgten ©egenretoolutton blieb, toclche ü)n auf ben

tyvon fetner 5>äter jurücffütyrte.

9iur 3u balb naa; feiner SHeftauration offenbarte er burch bte

tum u)m 3ur geliehen Pernio;tung ber prcabpteriamfdjen üira^e

ergriffenen SUtoafjregeln, toelchcS geringe ©etoid;t jene fcon ihm

geletfkten (Stbfchtoüre für ü)n Ratten. 2luch ^atte fein gefammteS

benehmen toä'hrenb feines ehemaligen Aufenthaltes in ©chottlanb

fa;on bamals bte ernfteften Seforgntffe ber geller blitfenben $reS*

bpterianer, benen bei aller Sopalttät für ihren irbifapen Monarchen

bie Srcue gegen ihren himmlifdjen ßönig ^ö^er ftonb, erregt.

3u biefen gehörte befonberS 3acob ©uthrie, Sßafior 3u

Gerling. SBie er ftets als treuer £irte- feiner ©emeinbe ben 9tath*

fchlujj ©otteS 3U ihrer ©eligfett tnftänbigfl an'S §er3 gelegt hatte,

fo ^atte er auch üon jeher als eifriger 3ionStoächter für bie fechte

unb Freiheiten feiner ßirche gefämpft unb ftch baburd) fchon frü*

her ben §ag beS ßönigS, toie beS oon biefem 3ur Ausführung

feiner SJcaaferegeln gegen bie fdjotttfche Kirche ernannten ©tatt*

halterS, ©rafen fcon ÜKibbleton, 3ugc3ogen.

eine toillfommene SSeranlaffung biefen §a& geltenb ju ma*

chen fanb ftch balb.

©utl;rie fyaUz ftd; mit 9 anbern ©cifUtchen in bem #atife

eines greunbeS 3U Gbinburgl; toerfammelt, um gcmeinfd)aftlich mit

ihnen eine bemüthige 2lbrcffe an ben $öntg 3U entwerfen, in ber

fie ihm 3U feiner ftüdfehr ©lud münfa^ten, ihre loyalen ©eftn*

nungen auSfpraa^en, unb toie angelegentlich fie 3u ©Ott beteten,

bafi feine Regierung glüdlid; unb gefegnet fein möge; aber ihn

3itgleich an bie üon ihm befdjtoorenen Pflichten gegen bie fehotttfehe

Kirche erinnerten. $)xi Abfid;t toar, biefe Abrcffe allen ihren

35*
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gletchgefinnten SBrübero im ganzen Sanbe ju überfenben, um fo

mele UnterfTriften berfclbcn tüic möglich }U erlangen.

Äaum hatte TObbleton 9iaa;ri<ht fcon biefer Prtüatsufammen*

fünft erhalten, als er bie £§etlnefjmer berfelben bura) eine 2lbu)eU

lung Solbaten in
?

3 ©efängnifi föleypen ließ, ba<3 ©uthrie nicht

anberS, aU um burd) §enfer^anb äu flerben, üerlaffen foEte.

©rft naa; langer $aft toarb gegen ü)n bie Unterfua)ung tue*

gen §oä)t>erratIj>$ begonnen, unb biefe 2lnflage auf jn>ei frühere

£hatfachen gegrünbet. 63 n>ar r»on ©uthrie, ber fta) ftetö al&

treuer Untertan be£ $öntg£ gezeigt unb unter GromtoeH'ä pro*

tectorate nicht feiten, ben engltfd&en ^Befehlshabern gegenüber, für

bie fechte $arl'£ öffentlia; geftritten hatte, in einer 1G50 c»on ü)m

herausgegebenen ©chrift bie ©iflfährigfeit, mit ber biefer, ber-or

man r»on feinen günftigen ©efinnungen für bie Äird&e Ueberjeu*

gung erlangt, jur Untersetdmung beS GofcenantS unb gur SRegie*

rung jugelaffen toar, getabelt toorben. S)er anbre ©runb jener

Slnflage mar folgenbe ^atfaa;e. 2luf beS ÄöntgS Sßeranlaffung

toar 1651 t>on bem fd)ottifa)en Parlamente eine frühere gefeiltere

$}efttmmung, bura) tt»ela)e alle 2Jiänner, bie fia; bis bahin al&

offenbare geinbe beS Got-enantS unb ber preSbtjterianifdjcn $ira)e

gezeigt Ratten, &om $ienfte beS Königs unb beS ©taatcS anSge*

fa)loffen tuaren, toieber aufgehoben iuorben. ©uthrie hatte biefe

in einer bamals gehaltenen Sßrebtgt als einen Herrath an ber 6aa)e

beS £errn emftlia) getabelt unb naa)bem er bie Sabung crhaltcn r

uor bem Könige unb ber <Stänbct»erfammlung ju erfa)eincn, um
fia) beShalb ju toeranttoorten, biefe Sabung mit einer ablehnenbeu

Protection gegen bie Stefugnifj ber bürgerlichen Autorität, in

@ad)en , bie ganj allein bie Ausübung feiner geiftlia)en Pflichten

beträfen, als SRia)terin ju erfennen cnuiebert: eine proteftatton,

bie auf einem fcon ber fd)ottifchen tfirdje 3u allen faxten, toenn*

gleich nicht immer mit Csrfolg, ber toeltlichen Wlafy gegenüber feft*

gehaltenen ©runbfa&e beruhete. 3)er bamals fo unfichere 3ußanb

ber öffentlichen Slngelegenheiten in ©djottlanb hatte feine ©egner

üerhinbert, ihn roegen berfelben jur 9lea)enfchaft $u stehen; je§t

foßte es nachgeholt werben.

9to<hbem bie Unterfua;ung gegen ihn am 20. gebruar 1661

oor bem fchottifchen Parlamente eröffnet toorben, oertheibigte

©uthrie ftch mit fola)er SBerebtfamfeit, ©efefcfcnntmfj unb $en>eiS*

fraft, baö feine greunbe barüber eben fo erfiaunt, als feine geinbe

bcfa;ämt tourben. „2HülorbS," fagte er ut biefer SRebe 3u feinen
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fRidjtern, „mein ©etoiffen fann idj nidjt preisgeben, aber biefen

alten hinfälligen Körper unb biefeS t?erroeSlid)e gleifd; gebe i<$

a,ern preis, mögt 3$r gegen baffelbe t>erl)ängen, roaS 3$r rcoHt,

fei eS £ob, ober Verbannung, ober ©efängniß, ober fonft ettoaS,

nur bitte id) ©udj roor)l $u erwägen, roaS (Sudj mein Vlut nüfcen

fann. 9Kd)t burä) meine Vertilgung, ober bie oieler Slnbern,

toerbet 3#r ben £ot>enant unb baS SSerf ber Sieformation oon

1638 vertilgen. 9Mn Vlut, meine ©efangenfdjaft, ober meine

Verbannung roirb jur Verbreitung beffelbcn mc$r beitragen, als

mein fieben ober meine greü)eit oermöd?ten, fofftc id) au<$ noa;

triele Qa^re leben. ®arum bitte ia; bemütfng, baß, nadjbem i<$

bereits meines Pfarramtes, meiner Söofjnung unb meines Unter*

kaltes beraubt unb genötigt toorben bin, mit meiner gamilie fcon

bem SWitleiben Hnberer &u leben, unb nacfybem id) jejjt a<$t 3fto*

nate ©efangenfdjaft erbulbet habe, $i)t mir nid>t noch anbere Sei*

ben auferlegen möget, inbem ich mit ben Söorten bcS Propheten

Jeremias (26, 14 u. 15.) fd^Iteße: „ „(Siehe ich bin in euren jpän*

ben, ü)r möget'S machen mit mir, rote eS euch recht unb gut bünft.

3>och füllt u)r roiffen: tt>o u;r mich töbtet, fo roerbet ü;r unfdjulbtg

Vlut laben auf euch felbft, auf biefe ©tobt unb ihre Ginroohner!""

$iefe 9tebe ©uthrie'S machte auf bie Verfammlung einen

folgen Ginbrucf, baß einige Mtglieber ftch mit ber Grflarung

jurücfjogen, baß fte feinen Ztyil haben trollten an bem Vlute bic=

feS ©erechten, dennoch erfolgte baS Urteil beS Parlaments ba*

hin, baß er als §oä>errätl)er auf bem SJtarftplafce ju (Sbinburgh

aufgehängt, bemnächft fein §aupt abgefangen unb auf einem ber

€tabttyore aufgefkeft, „auch fein Vermögen confiScirt unb feine

ßinber für alle fünftigen Reiten unfähig erflärt fein foHtcn, irgenb

eine 2lrt öon 2lmt, 2öürbe, bewegliches ober unbewegliches Out,

ober irgenb fonft etroaS innerhalb biefeS Königreiches 3u beft&en

ober ju genießen." S)tefeS Urteil empfing er mit ber größten

9tuhc, inbem er fagte: „SJtylorbS, möge biefeS ©rfenntniß (Such

niemals mehr betrüben, als eS mich betrübt, unb möge mein Vlut

niemals t-on beS ßönigS §aufe geforbert werben!"

Sie 3eit oon ber gällung beS (SrfenntniffeS bis $u beffen

Vollftrecfung, bie am 1. SuniuS 1661 erfolgte, brachte ©uthrie

in ber ungetrübteren 6eelenheiterfeit ju,
1

) unb biefe flieg, als ber

J
) 2Ran &at bon tym mehrere in biefer 3tt>ifd&cnjeit getriebene treffttc^c

SBriefe an g-rcunbe unb Scfonnte.
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borgen feiner £rinria;tung fam, bis jum grofylotfen. 2luf feinem

SSege jum 9ttd;tpla{3e bat er, ba feine Sinne auf bem SRücfen ju*

fammengcbunbcn toaren, bafc einer berfelben fo toeit gelöft toerben

möd;te, bamtt er, burä) bie lange ®efangenfa)aft bc$ ©e^enä un*

getootynt, auf einen Stab ftd; ftü^en fönne. 211$ er auf ber oer*

tyängni&üoUen Setter fta; befanb, rebete er, roie ber 23ifa)of Surnet,

als 2lugen$eugc feiner £inrid>tung, berietet, „eine gan3e Stunbe

lang mit ber grö&ten 91utye, tote ^emanb, ber eine gctoöfmlta;c

^rebigt $ält, nidjt aber toeifj, bafe er jum legten 9Me fprta?t."

Snbem er angelegcntlia; bie Sa)aar ber Umfte^enbcn ermahnte,

ben Gor-cnantS 1
) treu ju bleiben, tocldje Seiben audj über fte fom»

men motten, toar feine SRebe $ugleia; eine emfte Strafprebigt

wegen ber Sünben, beren S<$ottlanb ftdj burdj Slbfall ober Sau*

f;ctt, in §tnftd;t be3 mit bem £errn gcfd;loffencn 33unbc£, fa)ulbig

gcmaa;t, unb babura) ben 3orn Rottes fia; jugejogen l;abe. „£)iefe

^eiligen, feicrlia) unb öffcntltd) 0ott gefdjtoorenen 6ibc," fpraa; er,

„bie, feitbem tt>ir fte eingegangen, burdj bie Sefe^rung fo oicler

Xaufenb Seelen bcfiegelt tourben, fönnen oon DWemanbem, t»on

feiner $aru;ei ober ©emalt ber' ßrbe gelöft ober aufgehoben toer*

ben, fonbem, toie fte e£ jefct finb, »erben fte aua) für alle fünf*

tigen Qüttn für btefej3 Jtönigreia) oerbinblia) bleiben. 3$ rufe

©Ott jum 3^9cn Wf" fü9*c cr Wh**, „bafc ia? biefeS Sd)afott

nid;t oertauf<$en mödjte mit bem Sßalafte ober ber SDittra be£

größten Prälaten in ©rofjbrttannien. ©clobt fei ©Ott! ber einem

folgen Glcnben, toie ia; bin, ©nabc erzeigt, feinen So^n in mir

offenbart, mi<$ $u einem ^rebiger feine« teuren eoangclium«

berufen unb getoürbiget r>at, meine geiftltdjett Arbeiten, trog bem

Söiberftonbe Satans unb ber Söelt, bura; feinen ^eiligen ©eifi in

rnfyt toenigen £er$en biefeS SSolfcS ju oerftegeln."

3um S<$lufj fpro$ er: „3efu3 @$riftu$ tfi mein £i$t unb

mein Seben. ßr ift meine SSetö^eit, ©ered;tigfett, Heiligung unb

Grlöfung; naa; ifym allein ge^t mein Verlangen. Q^n, ja Q£n

empfehle ta) eua; mit aller ßraft meines ©eifteä. greife 3^n r

o meine Seele, bis in alle (Mgfeit!" darauf fa)lo& er mit ben

Sorten Simcon'sS: „§err, nun laffeft $u deinen Liener in grie*

") 2lufjer bem »orfnn ermähnten 9iaiionatcoocnant fcon 1638 »arm feit

bem Beginne ber Deformation in ©a^ottlanb, jur 9Sert$eibtgung berfelben, ju

»ergebenen fetten 33ftnbnifff gefa)Ioffen toorben, n>ela)e bie Bejeic^nung

„(Soöenant" erhielten, weil bicfi ba« in ber englifäen 5Bibetüberfe|jung für

ben ,/üunb" ^frael'^ mit ^ok>a gebraudbte SBort ift.

Digitized by Google
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ben führen, bemt meine Slugen §aben deinen §etlanb gefetyen,"

unb in bem Hugenblicfe, al« er t>on ber fieiter $erabgeftür$t roarb,

tief er, ba« t?or fein Slntlifc gebunbene $u<$ roegjie^enb: „$ie

Gouenant« , bic (Soüenant« werben naa) Sa)ottlanb neues £eben

bringen."

So ftorb ber etyrtoürbtge $acob ©utyrie, ber mit $ea;t ber

erfte Märtyrer für „(grifft $rone unb ßor-enant" 1

) genannt toer*

ben mag, ba ba« ü)m fd)ulbgegebene Verbrechen, bem ÜBefentlia^en

naa), in feiner Steigerung beftonb, (grifft fönigliä)e unb affeinige

§errfcf>aft über feine $ira)e burä) Slnerfennung ber angemaßten

©etoalt einer irbifa)en 9Raa)t bcfa;ranfen ju Iaffen.

3n n>ela;er ^o^cn Verehrung ein foldjer 3Jcartprer jene«

©runbfafce«, toie Guthrie, bamal« in Sa>ttlanb ftanb, ergiebt fta;

au« narf)fte|>enber S^atfadje. Sein be« Raupte« beraubter £eia>

nam toarb t»on feinen greunben in einen Sarg gelegt unb naa)

bem Vorgänge ber SUten $ira)e gebraut, too berfelbe t?on einer

2tn3a^l grauen höheren Staube« ju einer anftänbigen Veerbigung

vorbereitet loarb. £>a einige ber S)amen ü)re $af$entüä)er in

ba« 93lut be« Märtyrer« tauften, tabelte ber anmefenbe Sir 2lr*

djtbalb ^rimrofe fie be«$alb, ba bieg ben 2tnfa)ein „papiftifajen

Aberglauben«" $abc; toorauf eine r-on ü)nen ertoieberte: „2öir

beabfia;tigen nia)t, e« ju Aberglauben ober Slbgötterei ju mifj*

brausen, fonbem biefe blutigen $üa)er jum Gimmel ju ergeben

unb ben §crrn anjufle^en, ba& er fta) be« ^ier oergoffenen un*

fa)ulbigcn Vlute« erinnern roolle." SBätyrenb bie grauen fo be*

fä^äftigt tr-aren, trat ein feiner junger SJJann ein, unb fa)üttete

über ben Seia)nam eine SJtyiole too§lriea;enber Crffenj au«, beren

2>uft bie ganje ßira> erfüllte. Sil« fie bieg hxu)rna£men, rief

eine ber grauen: „©Ott fegne @ua;, iperr, für biefe Xfyat ber Siebe,

bie 3$r bem erfa;lagenen fieia)nam eine« treuen Liener« Qefu

6f>rifti erliefen ijabt." 3)er junge 3ttann machte, o^ne ein SBort

ju fpredjen, eine Verbeugung, unb 30g fia) jurücf.

ft. ©. t». SHubloff in mty in ber Oberlauf^ t-

2)a$ tvar ber Söafylfprucfy bcrGobenanter (fcffottifdjen $re8btytcria=

ncr), mit bem fie ioä&renb ber 1639 begonnenen grofibriianmföen 93ürgcr=

Iricge tyre fta&ncn gefömtieft Ratten.



552 $ugo SR'flaU.

376. £ugo JK'Äai!.
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$)ie unter Äönig Äarl IL t-on (fttglanb gegen bie treuen

fd)ottif<$en ^reSb^terianer begonnenen Verfolgungen, t>on benen

bei 3acob ©ufyrie (6. 547) bie SRcbc getoefen ift, nannten bis sunt

3a£re 1666 einen immer gewalttätigeren (^arafter an, namentlidfr

auä) burd& jafyllofe milttatrifä)e (rrpreffungen unb -Dftftyanblungen,

bie r»orjugSh>eife biejenigen Steile fcon Sä)ottlanb trafen, too bie

Siebe 3u ber preSbpteriantfdjen Äirä)ent>erfaffung befonberS tief in

bie .§er$en beS VolfeS eingebrungen n?ar
f
alfo fidj bagegen frräubte,

fte, bie ü)r als ^eilige ©laubenSfadje galt, gegen bie toon fönig*

lieber 2Bittfiu)r ü)r aufgebrungene bifd>öflt<$e &u üertauf^en.

Seit 3al;ren Ratten bie gläubigen ©Rotten, naä?bem fte mit

tiefem 6<$mer$e genötigt getoefen, ü)re geliebten ^aftoren toer*

treiben, fte in ben Werfer ober in Verbannung nxmbem, unb beren

©teilen burd) untotirbige ÜDftefylinge einnehmen ju fe^en, bie 93ar*

bareten eines ro^en ItriegSüolfeS o^ne 2ßiberftanb ertragen, fefl

an ber Hoffnung tyaltenb, baf? ber S$rei tyrer Unterbringung niä?t

t-ergebenS jum ipimmel aufzeigen, unb bie ©tunbe tyrer Befreiung

früher ober fpäter fä)lagcn toerbe; bis enblia) im §erbft 1666 ein

uon föniglia>en ©olbaten im SBeften Sd&ottlanbS verübter 5lct

empörenber Brutalität bem ruhigen (Srbulben biefer unleibliä)en

Unbilben ein (Snbe maä)te, inbem ein Sttycil beS fianböolfeS jener

©egenb, unter 2$eihuu)me einiger bortigen ©utsbefifcer, fia) gegen

bie graufamen militairifd^en Reiniger ertyob. tiefer Hufflanb n>ar

jeboa) »on geringer SluSbe^nung unb toon furjer 5)auer, ba bie

grofje 9fte£rjaf)l, felbfl ber entfä)iebenftat spreSbtytcriancr, ü)ren

©runbfäfcen naa), jebem bewaffneten SSiberftanbe burd)auS ab*

geneigt toar, 2)aS §äuflein ber Qnfurgcnten warb ba^er in ber

SHä&e t>on ©binburgty, too^in es, bort me^r UnterfHifcung ^offenb,

naa^bem eS feierlia) ben @or>enant erneuert ^atte, gejogen war,

naa; tapferer ©egentoetyr t>on ben fönigliä)en Struppen betoältigt.

2Jftt ber unnaa;ftd)tliä)ften Strenge toarb gegen Slffe, bie an

biefem SÄufpanbe Styeil genommen Ratten, ober biefer £$eilna§me

r>erbää;ttg toaren, fotoic gegen 2111c
r
bie nur ben ^nfurgenten Ob*

baa) unb 9ia$rung gegeben, ober auf irgenb eine Söeife mit ü)nen

in Vcrbinbung geftonben Ratten, »erfahren unb an einer großen

2foaa^l fcon ifmen bie SobeSflrafe fcoUfkecft.
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Unter ben fo Vefkaften befanb fid; auch .§ugo 3JT$ail,

ein junger SJkebiger, gelehrt, berebt unb öon ber tmugflen gröm*

migfett. Gx mar nur fefjr furge geit mit ben Qnfurgenten aufam*

wen gemefen, unb hatte fte t>or bem £age beS ©efedjtS, welches

bem Sluffianbe ein (rnbe gemalt, r-erlaffen, ba er megen förper*

lieber 6<hmäche gur ©rtragung ber Vefa>erben unfähig mar; aber

er hatte früher fia? »erantaßt gefunben, in einer Sßrebtgt oon ben

Seiben, meld)e bie mahre Kirche G^rifti 3« allen 3citen habe erbul*

ben muffen f
ju reben unb babei gefagt, baß fte unb baS Volf

(SotteS t>on einem ^tyarao auf bem Xfyxont, einem £aman im

Staate unb einem QubaS in ber Äird)e verfolgt morben mären;

unb obgleich er &on biefen Ve3ei<hnungen feine meitere Slnmenbung

gemacht hatte, fo mar feine 2leußerung boa) 3U ben D^ren beS un*

barml)er3tgften Verfolgers ber ^reSbpterianer, GTjbifchofS 6harp,
gelangt, ber ben „3ubaS in ber #ira)e' ' auf fich be3iehen ju muffen

glaubte. SJt'Äatl mürbe beSfjalb fapon bamals feftgenommen fein,

hätte er fid) nicht burdj glucht ber Verhaftung entjogen unb eine

3eitlang an oerfchiebenen Orten »erborgen aufgehalten.

Vor ben ©eheimenrath gebracht, marb er über bie 2lnfrifter

unb Seiter ber 3nfurrection befragt, unb melche Verbinbungen Tie

fomohl imSanbe als außerhalb beffelben gehabt hätten. @r erflä'rte

feine gängliche Unmiffenheit über irgenb eine fold&e Verbinbung

unb befannte offen, in mie fem er felbfi an jenem Unternehmen

£hcil genommen habe. S)aS mit bem tarnen ber fpanifa)en ©tie*

fein bejeichnete, bamals häufig gegen bie »erfolgten $reSbptertaner

gur Hnmenbung gebraute SJcartermerfgeug marb ihm barauf mit

ber ßrflärung vorgelegt, baß menn er nicht befenne, baffelbe fofort

bei ihm gur Slnmenbung fommen foöe. feierlich betheuerte er

auf's 2ßeue, baß er nichts mehr 3U befennen habe. 3)er 6<harf*

Tid)ter legte barauf fein Vcin in ben SJtarterftiefel unb fa)ritt gu

feiner graufamen Slrbeit. 9lad;bem ein heftiger 6<hlag ben Äeil

hineingetrieben unb baS Vcin gequetfa)t hatte, marb 3JT$ail aufs

Jieue gebrängt gu befennen; aber vergebens. ©d)lag auf ©chlag

folgte mit beträchtlichen 3mifchenräumen, um bie furchtbare Sßein

gu verlängern; aber mit chriftlicher ©tanbhafttgfeit faßte ber helben*

müthige ÜJcärtprer feine 6eele in ©ebulb. 6ieben ober acht auf*»

einanber folgenbe ©a)läge hatten baS gleifd) unb bie ©ehnen bis

auf bie Knochen gequetfeht, als er, ohne ein 3eid;en ber Ungebulb

ober Vitterfeit, nochmals feierlich fcor bem Slngeftchte ©otteS er*

Härte, baß er nichts mehr fagen fönne, füllten aud) alle ©lieber
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feines SeibeS biefelbe harter crbulben, tote biefeS arme SBein.

dennoch toarb noa) breimal ber $eil ^meittejetrteben, bis ber

Knochen fclbft schmettert toar, imb eine heftige D^Timaa^t u)m

baS SBenmßtfem raubte. Gr toarb nach bem Äerfer jurüefgetragen,

unb, ungeachtet bie 97torquife Don Douglas unb bie £erjogin t»on

Hamilton fieb brtngenb für ü)n bei bem Statthalter unb bei Sharp

Dertoenbet Ratten, t>crurtr>ci(t
f

toegen ^heilnahme an ber Qnfur*

rection unb toegen Erneuerung beS GoDenantS als £oapt>erräu)er

auf bem SWarftplafce gu Gbinburgh gelängt gu toerben.

2113 er, nachbem biefeS Grfenntniß ü)m Dom ©eheimenrathe

Derfünbigt toorben, ttneber in fein ©efängniß jurüefgeführt hxrr,

loarf er fich auf bie $niee unb betete mit großer Qnbrunft für ftd)

unb bie fünf Slnbern, roelchc mit ihm ju berfclbcn £obeSftrafe Der*

urteilt toaren; vorauf er ju einem it)n befuchenben greunbe fagte:

„0 treibe große greube, in wenigen Sagen baS 2lntlifc 3efu Ghrtfti

flauen 511 fönnen!" unb als er flogen hörte, baß er fo jung
f
in

einem 2Ilter, h?o er ber ßira;e ©otteS noch fo Diel hätte nüfcen

fönnen, flerbcn müffe, fpraa; er: „(Sin Kröpfen meines ©luteS fann

burch ©otteS ©nabe 3hm mehr §er$en gewinnen, als bie $rebtgten

Dieler Qa^re Dietteicht nicht Dermocht hätten."

JBährenb feines Slufcnt^alteS im ©efängniffc bis jur Stunbe

feiner Einrichtung toar er, betenb unb ©Ott lobpreifenb, jum Stau*

nen aller §örer, tounberbar erquieft, ja in einem .ßuftonbe ^ctUgcr

greube unb htmmlifchen grtebenS, bie i^n feinen Stugenblicf Der*

liegen. 2HS man ü)n fragte, toie es mit feinem geschmetterten

SBeine fiehe, antwortete er fchergenb: „bie meinem Warfen bcDor*

ftehenbe ©efahr läßt mich mein Stein Dergeffen." 2lud) feine £et*

benSgenoffen ju biefer ©laubenSfreubigfeit gu ermuntern liefe er

fta) angelegen fein. Dlaa; bem gemeinfd;aftlia;en 2lbcnbeffen las

er i^nen aus ber heil- Schrift Dor
f
namentlich ben 16. Sßfalm, unb

fagte bann: „2öir toerben morgen Slbenb nicht mehr im Sanbe ber

l'ebenbigen ben £errn in feinem 2Borte Demehmen fönnen, aber

bort fein, reo baS £amm felbft unfre Schrift unb baS £id;t fein

toirb, in bem hrir toohnen, bort too ber lautere Strom beS leben*

bigen 2öafferS Don bem Stuhle ©otteS unb beS SammeS fließt."

Gr fa)tief ruhig bie 3laa)t unb toeefte am borgen feinen SetbenS*

geführten 3ohann 2Sobroto mit ben fchergenben Söorten: „Stuf!

Johann, 3hr fc*b Su lQn9c ^m Stettc, toir beibe fchen gar nicht

aus toie fieute, bie heute noch gehangt »erben fotten, ba toir fo

lange fd?lafen." — SDann betete er mit großer Qnbrunft, baß ber
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£err i$m imb feinen Gefährten fccrtctycn möa)te, tyeute ein gutes

33efenntni& fetner Crrbarmungen öor fo Dielen 3*ugen abzulegen.

211S Rc um stoei U$r Nachmittags, ben 22. SDecember 1666,

311m $Ri$tpta6e geführt tourben, fa£ aR'Äail, tote 2ltte, bie tyn ton

früher fannten, fu$ übe^eugten, fetterer unb ruhiger aus, tote je

$uoor. ©eine (£rfa;einung auf bem Sßege erregte, tote ber gleia>

geittge ©efa;iä;tfä;reiber Jtirfton erjagt, „ein folä^eS 2öe^flagen,

at8 niemals juüor in ©a)ottlanb gefefyen toar; nia)t eine trodene

2Bange toar in ber gan3en ©trafje ober an allen ben ja^llofen

genftem beS SftarftplafccS." $)ie auSne^menbe 3ugenbli$feit unb

3artl)eit feiner ©eftalt, unb bte Stnmut^ unb 9tu£e feines 2lntlifceS

ergriff Qeben, ber u)n fa$; — ein inniges ©efü^l t>on 3Jtttleib,

t>ermifd;t mit 2lbfd?eu, burdjbrang bie 3Jknge, unb toetyrenb einige

ben S3ifa)öfen fludjtcn, beteten 2lnbre für ben jugenblid&en 3ftcu>

tyrer. Sflad&bem er auf bem Söege jum SRid&tplafce ben 31. *ßfalm

gefungen, betete er, auf bemfelben angefommen, mit fold)er Äraft

unb Qnbrunft, bafe Diele 2lnroefenbe bitterlid) toeinen mußten. 2llS

er bie fieiter ergriffen f?atte, um hinauf 311 fteigen, rief er mit lauter

Stimme: „GS fümmert mia; niä)t mefyr, biefe Setter hinauf, unb

noa? über biefelbe ^inauSjufteigen, als toenn ia) 3U meines SSaterS

§aufe ginge", unb, ft<$ an feine fieibenSgenoffen toenbenb: „greunbe,

füra)tet eud? nidjt, jebe ©proffe biefer Seiter ift eine ©tufe netyer

3um Gimmel."

$)ann $telt er, auf ber Leiter fte^enb, feine legte 9tebe, in

toel<$er er unter Slnberm fagte: „Unb jefct gebe ia) toiHig mein ßeben

^in für bie SQa^eit unb ©adje ©otteS, bie GoüenantS unb baS

Söerf ber Deformation, baS einft als ber 9?ufym biefeS SBolfeS bo

tvafytit toarb; nur ber Söunfdj, biefeS ju t>er%ibigen unb jene

bittere SBuqel beS gkälatentfjumS auS3urotten, ift eS, toaS mta)

J>tc^cr geführt $at." 2llS er barauf feine antoefenben greunbe

toeinen fa$, fpraa; er: „2Beinet nid;t, fonbern betet unb banfet bem

§erm, ber mia) jefjt aufregt $ält, unb mtc$ bei biefem le$ten

©abritte meiner irbifa^en 2ßanberfa;aft ntd)t Derlaffen totrb; benn

mein £roft unb £o|m ift ©eine SBer^eifjung: 3$ toill ben 5)ur*

ftigen geben oon bem SBrunnen beS lebenbigen SöafferS umfonfl

(Off. 21, 6), unb ia; §öre mir 3urufen: S)er ©eift unb bie 23raut

fpced&en, fomm! (Off. 22, 17); unb 3U (5ua), meine greunbe, fage

ta;: 3a; ge^e 3U meinem Sater unb ju @urem Sater, 3U meinem

©ott unb su §urem ©Ott (3oT;. 20, 17), unb ju ben ^eiligen Sipo*

ftcln unb Märtyrern, unb 3U ber ©tabt beS lebenbigen ©otteS,
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$um htawtlifd&en gerufalem .... (§ebr. 12, 22). Unb ich fage

(Euch Sitten fieberoohl; (Er roirb ßuch ein befferer £röfter fem, als

ich, unb mich beffer erquiefen, als 3h* oermögt. £cbt roohl,

lebt roohl in bem ^errn!" — 3>ann betete er noa) einmal, unb

als fein @efiä)t üerbunben roorben, um ü)n hittab$uftof?en, ba rtfj

er »löfclich baS Such ab unb rief: „SBenn 3h* (Such mcllcicht roun*

bern möget, in meinem Slntlifce feine ©ntmuthigung toa^une^men,

fo roill ich Quä) ben ©runb ba&on fagen. 2lu&er ber ©eredjjtigfeit

meiner ©ache ifl baS mein £rofl, roaS »on SajaruS, als er ftorb,

gefagt roirb, bafj bie ßngel feine Seele in Slbraham'S ©choofc

trugen. SBie je|t ^ier in biefem feierlichen 2tugenblicfe ein 3U*

fammenftrömen beS Golfes, ein ©dfjafott, ein ©algen unb Diele

Seute fmb, bie aus ben genflern bliefen, fo ifl bort eine grö&ere

unb feierlichere Vorbereitung ber Engel, um meine Seele in ^rifH

6a)oo§ ju tragen; unb (fr roirb fie ©einem Vater barpellen, flecfen*

los unb rein burd) ©ein Vlut, unb bann roerbe ich immer mit

bem §errn fein." darauf enbigte er mit einem 2luffa)n>unge

c^riftltd^er Verebtfamfeit, ber oft berounbert roorben iß: „Unb jefct

^öre idt) für immer auf 311 fterbtidt)en ©efchöpfen ju reben unb be*

ginne mit ©Ott meinen Verfehr, ber nun in Eroigfeit nicht auf*

hören roirb. £ebt roohl, Vater unb SJhitter, greunbe unb Ver*

roanbte! Sebe tt>o^I
f

2öelt unb atte beinc greuben! fiebt roohl,

©omte, 9Jtonb unb ©terne! — SBiflfommen ©Ott unb Vater,

Söillfommen, fü&er 3efuS Ghrifl, 2)u Mittler beS neuen VunbeS!

Söillfommcn, gefegneter ©ctft ber ©nabe unb ©Ott alles XrofieS!

SötHfommen £errlichfeit, roiHfommen eroigcS Scben! SSillfommen

£obl — D §err, in $)eine §änbe übergebe ich meinen ©eift, benn

S)u haft nieine ©eele erlöfet, «§err ©Ott ber Söahrheit!"

,,©o verliefe bie Grrbe," fagt ein fdfjottifcher ©efehichtfehreiber,

„eine ber leuchtenbften, reinfkn unb hetligflen ©eelen, bie jemals

eine blofe menfgliche ©eftolt belebten; ein frohlocfenber Märtyrer

für (grifft alleinige ^errf^aft über ©eine £irä> unb für jenen hcili*

gen ©oüenant, in welchem bie Äirche ©chottlanbs £reue unb ©ehor*

fam ihrem göttlichen unb einigen Raupte unb Könige gelobt hatte,

©o lange es roahre fchottifche ^reSbptetianer geben roirb, roirb aua)

t>on ihnen ber Plante jenes jungen chriftlichen3)tärtörcrS in ber liebe*

Tjolleflen Erinnerung unb glühenbften Verounberung gehalten, unb

toon ber fchottifchen Äirape als einer ber fchönflen Quroelen betrachtet

roerben, bie fie jemals au beS fiegenben ErlöferS ürone ber §errlta>

feit hin3Uäufügen geroürbigt roarb." Ä. ©. ». SRubloff in 9ttSf> f.
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377. 3o^ann Slacfaber.

18. Januar.

3u ben unter $arl II. Don (Snglanb gegen bic glaubenstreuen

fchottifchen $re3bDterianer »erhängten Verfolgungen, Don benen

fo eben in ben £eben£bilbern Don Qacob ©utyrie unb £ugo 3H'Äail

bie SUcbe gewefen ift, gehörte aua) bie, baß gegen ©nbe be3 3ahrcS

1662 ungefähr toter Rimbert ©eifiliche Don ü)ren *Pfaufteilen Der*

trieben würben, unb jwar grabe bte ehrwürbigfkn, biejenigen, bic

fich burdj ü)re grömmigfeit, ü)re $irtentreue unb ü)re populären

©aben befonberä auszeichneten, tt?cil grabe fte, wegen i^re^ (sm*

fluffeS auf ba3 fie Derehrenbe Volf unb wegen ihres ©iferS für

bte (Spaltung ber preSbpterianifchen ftirche, ben, beren gänzliche

Vernichtung beswecfenben, 2Jtaaßregeln ber Regierung am hinber*

tieften waren.

bitten im hinter mit ben S^rigen aus ihren Käufern Der*

trieben unb aller ©ubfiftenämittel beraubt, jeigten fie eine ßraft

ber ©laubenStreue, welche fie ihren ©emeinben noch teurer unb

DerehrungSwerther machte, unb, Wie ein ©efchichtfchreiber jener

3eit, ber felbfl }ts biefen Dcrtriebenen ©eiftlichen gehörte (ßirfton)

fagt: „als bte armen »erfolgten ©eiftlichen Slbfchieb Don ihren

©emeinben nahmen, war baS §8olf aufgelöft in Ordnen; unb ihre

2lbfchtebSprebigt warb oft burd) lautet Söehflagen unb unwiüführ*

lia)e Ausbrüche beS ©chmerjeS unterbrochen.''

$en abgefegten ©eifUtchen fear es nicht geflattet, in ihren

früheren Äirchfpielen ju bleiben, fonbern entfernte Orte Würben

ü)nen ju ü)rem Aufenthalte angewiefen, unter Slnbrohung fchwerer

©trafen, wenn fie biefelben Derlaffen toürben. Slber baS ©anb

gegenfeittger £iebe, welches fie mit ihren ehemaligen ©emeinben

Derfnüpfte, war ju feft, als baß eS burd) bie befehle unb ©traf*

anbrohungen ber Regierung hätte gelbft werben fönnen. Viele

ber vertriebenen ©eiftlichen fuhren, jenen ©trafanbrohungen £rofc

bietenb, fort in abgelegenen Jpäufern bie fich um fie fa)aarenben

l;eilsbegterigen ©eelen burch ihre Sehren unb ©ebete au erqutefen

unb ju tröften. Qn fo großer Spenge gefdjah bieg, baß oft fein

gefchloffener 9iaum gefunben werben fonnte, groß genug bie Der*

fammelten ©laubigen &u fäffen; fie waren baher genötigt, fich

mit ben ©eijtlichen in'S greie $u begeben, um gemeinfehaftlich ben

©Ott, „ber fich ben Gimmel ju feinem ©tuhl unb bte Grbe 3u

{einer güße 6<$emel gemacht hat", anzubeten, ©o entftanben bie
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„gelbgotteäbicnfte", gegen welche halt bie 2Butb ber Verfolger

auf'3 £eftigfie entbrannte.

$ie MitatrbefcfyDs^abcr würben angewiefen, wo fie oon einer

folgen gotteSbienftlicben Serfammlung lenntniß erhielten, fie bura?

bie ©eroalt ber Staffen auSctnanbcr ju treiben, unb bcfonber£ ber

$erfon be$ ©eifilieben fi<$ äu bemächtigen. Sie SobcSfrrafe unb

StermögenSconfiScation würben benen, welche folebe Sßerfammlungeu

jufammenberufen ober leiten würben, febwere ©elbftrafen aber ben

©utsbefifcem unb ©emeinben angebrofyt, auf beren ©runb unb

23oben biefclbcn ftottfänbcn, unb ^Belohnungen allen benen oerbeifecn,

toelcbe fia) ber ^erfonen bemächtigen unb fie jur §aft bringen

würben, bie bei benfclben tyätig getoefen wären. 2lber ftatt baburd)

entmutigt 3u werben, fa^ienen fowofjl ©etftltcbe wie $olf, je ftrenger

Tie bc^alb bebanbelt würben, um fo cntfdjlcflencr in biefen gotteS*

bienft(ia;en3ufammenfünftcn3u beharren, bie nach unb naa) immer

häufiger gehalten unb immer jablreicber befugt würben.

£a£ SBolf, naa)bem e£ im ©ebeimen t>on bem Orte einer

folgen $erfammlung, ju ber gewöhnlich ein3 ber einfamft gelegenen

©ebirg&bälcr gewählt würbe, benachrichtigt worben, flrömte in

großen Scbaarcn ju berfelbcn: unb, naebbem e8 hier baS ©üange*

lium ^atte oerfünbigen hören öon ben Sippen feiner geliebten ^kt*

Poren, bie ihm bureb bie öon benfclben erbulbeten Setben um fo

tbeurer geworben waren, unb in ©emeinfebaft mit ihnen ben ©Ott

feiner SSäter angebetet hatte, jerfheute baffelbe fieb wieber, frieblia)

nach feinen §äufcnt jurüeffebrenb. Unb ohne 3^cifel batte bie

©efa^r, rocld^cr e3 bei biefer ©otteSoerehrung aufgefegt mar, eine

mächtige Söirfung, bie ©cmütber über jene ©leiebgültigfeit unb

Grrfkrrung 3U erbeben, bie nur ju oft in ©emeinben buchen,

welche ihren ©otte3bienfi in frieblicher SHube in ihren gewöhnlichen

©otte^bäufern abhalten, diejenigen, welche fo jeber ©efahr trotten,

um ba3 ©oangelium in feiner befeligenben güHe unb Feinheit

fünbigen ju hören öon Männern, bie baburd) ftdt> bem Söerlufie

u)re3 Sebent auSfefcten, mußten baffelbe lieben, unb grabe biefe

©efahren e£ ihnen noa; tl;eurer machen. $)a£ innige (Srgriffenfein,

mit bem fie ber lufmcn unb glübenben SBerebtfamfeit etne3 ©eifl*

Itcben horchten, ber, vielleicht ein Stcrbenber, ben Sterbenben pre*

bigte, nicht wiffenb, ob nicht »or 2lblauf boS £age<8 fein S3lut mit

bem ihrigen termifcht ben Sobcn tränfen werbe, mußte aber auch

burch ben mächtigen Einfluß ber Scenerie, in beren aflitte biefe

Scrfammlungen gehalten würben, auf'3 §öcbfle gefteigert werben.
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2)ie ba3 ©efül;l be$ 2lbgefchiebenfcinj3 t?on allem iueltlkhen treiben

erregenben ircitauSgebehnten 93ergmoore, bie ^e^re 3J?ajcftät finfter*

blicfenber geteflippen unb hoher Berge, unb ber roeite Gimmel über

ihnen, fcon bem bie Sonne auf ihren ©otteSbtenft hewbfdjauete,

fonnten nur in ihren fersen ba$ Bettnt&tfcin be3 geierlta)en unb

©r^abencn t>erftärfen. Unb ba& unter biefen, unberechenbar mäa>
tigen, äußeren ßinflüffcn bte unenblid; mistigere ©egentoart be3

©etfkS ©otte£ fid) ben Seelen ber 311m hxu)ren £cben ertoeeften

unb anbetenben Sö)aaren in au^ge^eia^neter Söeife offenbarte, ba*

fcon geben alle au£ jener $dt barüber fcorhanbenen Nachrichten

3eugnife; auch derben nid;t wenige Beifpielc berietet, n?o bie au3*

gelaffenften ß^araftere, ja bie Solbaten felbfi, treibe, um bte Ber*

fammlungen ju frören, gekommen toaren, plöfeltch t?om ©efühl ihrer

Sünben ergriffen 3ur 53ufee unb Bcfchrung geführt tourben.

Balb begann man auch ba£ ^eilige Slbenbma^l in offenem

gelbe 3u feiern, unb bieg toaren in äöahrheit für bte müben

„^Sauberer" 1

), nrie fie genannt lourben, üon benen fo manche für

ihre Siebe jum (st>angelium gelitten hatten, „Seiten ber Grrquidung

fcon bem 2lngefid)te beS §errn."

$ie ©eiftlichen, toelche bem ^eiligen Berufe ftd; geioibmct

Ratten, in einem folgen „nicht öon 9flenfchenhänben gemalten"

Tempel bem armen, nach bem Probte be3 Sebent ^ungernben

Bolfe baffelbe bura; SSort unb Saframent bar3ureta;en, ioaren gc*

nötigt, unftät unb flüchtig umfyerjuirren, unb in ben abgelegen*

ften Orten fia) »erborgen ju galten, jeben Slugenblicf ü)rcr Ber*

Haftung unb Bcftrafung gewärtig, SDenn bie Regierung hatte

nicht nur h°he Belohnungen für bie §abhaftmaa)ung berfelben

»erheizen, fonbern auch bura; eine gegen fie fcerfünbigte Sichrer*

flärung 3*bem bei fernerer Strafe »erboten, ihnen Nahrung ober

Dbbaa) $u geben, ober in irgenb einer Söeife ©emeinfehaft mit

i^nen 31t höben.

3u biefen ©eidlichen gehörte auch Johann Blacfaber, öor

feiner Slbfejung ^ajtor 3U Sraauair. kühnen ©eifteS, uner*

fchütterlichen ©lauben£ unb unerfchroefenen 3Kutl;eö in ber 2lu3*

Übung feines ^eiligen Berufet mar er unter ben (Srften, bie ba£

(soangelium in ben gelbern oon ©allotoap unb ^Ut^jSbale prebigten.

') 2>iefc üöcjcidjnung erhielten bte ben Verfolgungen entflietycnben tyvcü=

btytcrianer nad) §cbr. 11, 38 : „6ie, beren bic Söclt nid)t h)ert§ h>ar, unb ftnb

umhergeirrt (nadj ber engltfc§en Sibelüberfefcuug „untrer geh) anbert") in

Söüften, auf bergen unb in ben «lüften unb Sötern ber erbe/'
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£)ie £ctben, baten er fid) unterzog, unb bie ©efafjrctt, treiben er,

von bem ©e^eimenratfye in bie 2Id)t erflärt, fi# auSfefcte, würben

Stoff ju ber intereffantefien 9Zot?cttc geben. Seine berebten unb

gewaltigen ^tebtgten in ben gelbern unb auf ben Sergen von

Seviotbale waren gefegnet, nia)t nur jur ©rquiefung ber verfolgten

<ßre£b9terianer, bie, um ü)n ju £ören, fid; von allen Seiten um
u)n fa)aarten, fonbern aua) $ur Sefe^rung vieler Einwohner biefec

geiftlta; lange verwafyrloft getretenen ©egenben, bie, in Unfenntnifc

beS Evangeliums lebenb, fid) bis batyin bem staube unb jeber 2lrt

von ©ewalttfjätigfeit ergeben Ratten. Qm SXpriX 1681 warb

SBlatfaber, als er ftd) fjetmlid) in Ebinburgty auffielt f verhaftet

unb gur Untcrfud;ung vor ben ©cfjeimenratty gebraut. 2luf bie

f>ier gegen ü)n, als tyartnäcfigen Uebertrcter ber gegen (Sonventifel

unb gelbgotteSbienfie erlaffencn Sßerorbnungen, erhobene Slnflagc

erwieberte er: ,,3d) bin ein Liener beS Evangeliums, wenn glcia)

ein unwürbiger, unb £abc bie ftrengfie SScrpflid;tung biefcS $icnfle£

ju warten, wie ia) an bem grofcen Sage beS ©eridptS bafür ver*

antwortlid) fein werbe. £5aS t^at id) unb Werbe niä)t aufhören

cS $u tfnm, wo aud) immer ber £crr mid), es fei in ben Käufern

ober auf ben gelbern, baju berufen wirb fein Evangelium ju ver*

fünbigen, benn id) fenne feine Stelle im SBorte ©otteS, bie mir

baS verbietet."

SDic fü^ne ©laubenSjuverfiapt feiner SBert^eibtgungSrebe irapo*

nirte bem ©e^eimenratfje fo fe^r, bafc berfelbe ni$t wagte bie an*»

gebro^ete SobeSffrafe gegen ü)n $u Verhängen; er warb vielmehr

verurteilt, nad; bem auf einer gelsflippe im 3)teere gelegenen

Sd)loffe 23afj gebraut ju werben, in beffen ungefunbem Werfer ü)n

eine tonf^eit befiel, bie im Anfange beS QafyreS 1686, alfo naa)

beinahe fünfjähriger ®cfangcnfa)aft, mit feinem Seben feinen Sei*

ben ein Enbe maa)te.

3n einem an einen feiner greunbe gefa^riebenen ©riefe ifl

von SBlacfaber bie Säuberung einer Slbcnbma^lSfeier vorfjanben,

bie er in einem 2$ale ber ©raffd&aft Seviotbale gehalten $attc

Sie giebt bavon ein fo lebensvolles $ilb, bajg fie £icr folgen mag.

„2öir begannen bie 2luSt£eilung beS SacramentS," fagt ber*

felbe, „inbem wir fie unb uns felbft bem unfid^tbaren Sa)ufe be£

§errn ber £ecrfd;aaren befahlen, in beffen tarnen Wir jufammen*

gefommen waren. Unfer Vertrauen war auf ben 2lrm .Sefyovaf^S,

ber beffer ifl als JtriegSwaffcn ober bie Stärfe ber §ügel. £>er

Drt, wo wir sufammenfamen, war in jeber £infta;t bequem unb
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festen auSbrücflich für unfern 3toecf gefc^affen ju fein. @S mar

eine grüne unb anmutige Slnhöh^ gan$ nahe am Ufer beSSß^ttaber*

gtuffeS. 2luf beiben ©eilen befonb fia) ein geräumiger 2lbhang

in ber ©eftalt eines £alb£reifeS, bebeeft mit lieblichem ©rün unb

ju einer beträchtlichen §öhe fanftauffteigenb. lieber uns mar ber

flare blaue Gimmel , berat es mar ein füger unb ftiller Sabban>

morgen, ber in 2Bahrhett einer ber Sage beS SJtenfchenfohneS $u

werben t-erfpraa;. S)er Ort hatte eine geierlid)feit, mie fte (ia) für

biefe Sßeranlaffung eignete unb bie ganse 6eele ju einer reinen

unb heiligen Stimmung erf;ob. $)te Gommuniontifche 1
) maren auf

ben 9tafen am Saffer aufgeftettt, unb rings um fie hatte fidt) baS

Söolf mit gesiemenber Drbnung gefchaart. Slber bie bei Söeitem

größere 9Kenge fafj auf bem Slbhange beS pgelS, ber ©on oben

bis unten ooll 3Jienfa?en mar, ein fo erfreulicher Slnblicf , als man
nur jemals in ber 2lrt haben fonnte. Anfänglich mar einige 23e*

forgniB fcorhanben, aber baS SBolf blieb ungefiört unb baS $an3e

tuarb in fo orbentlicher ^eife. vollbracht, tote es fonft jur gtit beS

heulten Mittages in 6a)ottlanb gefa)e^cn mar. Unb fürmahr, ber

Slnblitf fo üieler ernften, gefammelten unb anbäaptigen 2lngeftd)ter

mufjte bie 23iberfaa;er mit ehrerbietiger ©<$eu ergriffen haben unb

ihnen furchtbarer gemefen fein, als jebe fleische ÜKacht grimmiger

©liefe unb friegerifchcr Schlachtorbnung. 2Bir begehrten nicht ben

6chu& irbifcher Könige, benn eine geiftliche unb göttliche 27tajeftät

leuchtete über bem SBerfe, unb mir fühlten mit ©emifcheit, baß ber

gro&e 3Jleifter ber $erfammlung in unfrer 3ftüte gegenwärtig fei.

öier mar in ber Zi)at baS SSirfen beS £errn, ber uns einen $ifa)

beefte in ber Söüfte in ber ©egenmart unfrer geinbe, unb eine

(Säule ber £errli<hfeit aufrichtete jmifchen uns unb bem geinbe,

gleich ber feurigen 2Mfe, bie ehemals baS Säger 3fracl'S üon ben

(Sg&ptern trennte, für jene ermuthigenb, für biefe aber bunfel unb

fa)recfltch. Obgleich unfre ©elübbe nicht bargebraa)t mürben inner*

halb ber Sftäume eines ©otteShaufeS, fo fehlte ihnen boa) nicht bie

Slufrichtigfeit ber &er$en, bie beffer ift, als bie äufjere £errlichfeit

heiliger ©ebäube: Glitten unter ben einfamen bergen erinnerten

mir uns ber Sßorte unferS §errn, ba{$ bie Qüt fomme, mo man
©ort anberSmo als in 3erufalem unb auf bem 33erge ©amaria'S

*) 2>a8 $eit 9lbenbma&t toirb in ber fc^ottifc^cu Äirc§e an einem Xifdje

fi^cnb empfangen. $te ganje Öemeinbc, mit 2lufcfc$lufj ber Unertoac^fencn

«nb ber Wegen gegebenen SlcrgcrniffeS 3« bem 2ifcf?c beS fcerrn nicf>t 3«gc=

taffenen, nimmt jebcdmal baran X&cil.

$tp«r, 3eua«n in SBaWtit. IV. 36
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anbeten roerbe, baß ba<3 matyre £eiligu)um nicht in gemeinen (Sc*

bäuben ober ftbif$en Sempein befiele. 2Bir erinnerten uns ber

23unbeslabe ber Qfraeliten, melche t>ier$ig 3al;re in ber 2SüfU

toeilte, ot)ne eine anbre SBo^nftätie, ate bie Stiftete. 2öir

gebauten Slbraham'S unb ber alten Patriarchen, toetche it)re Opfer

auf bie gelfen, ^tatt be$ 3(tar*, legten unb füßbuftenben 2Beit)rauch

anjünbeten unter bem Schatten be3 grünen Saume«."

„Sitte ordnungsmäßigen gönnen mürben beobachtet. $ie

(Xommunicanten, beren 2fa5atyl bei biefer geier ungefähr 3200

betrug, traten auf ber einen Seite cor unb jogen ftch auf ber an*

bem mieber surücf, inbem ein SBeg offen gelaffen mar, bamit fte

i^re Sifee am £ügel mieber einnehmen fonnten. S)ie Kommunion

mürbe ruhig beenbigt, inbem ba3 33olf oon §er3en bie Opfer feiner

SDanfbarfeit braute, unb mit freubet-oller Stimme bem gelfen fei*

neS §eileS fang. (B mar lieblich, aU bie Dacht herabfanf, feinen

©efang in üoHem (Sinflange gegen bie £ügel formellen 3U t)örenr

inbem bie ganse Sßerfammlung ftch 3U einem Skcorbe vereinigte

unb ©Ott mit ber Stimme ber $falmen pries."

ö. Dubloff äu Kttfy f-

granfreid).

378. qS^ilipp üon üHornatj.

12. Wofcembcr.

SBenn ba£ Gtoangelium ein $er$ toöflig ergriffen hat, fo ^ci*

ligt eS nicht nur alle triebe unb Gräfte, neinl eS giebt auch neue

Gräfte; — lüie nach ben Sagen ber Srocfenheit ein marmer grü>
UngSrcgen bie ßeime, bie lange gefchlummert l;aben, 3um fröhlichen

Aufblühen meeft, fo machen in bem neuen £er$en aua) Dichtungen

unb ©ebanfenreu)en auf, bie bisher bem ©eifte unb £er$en felbft

tief terfchloffen unb oerborgen geblieben toaren. @$ liegt bann in

ber tounberooHen SDianntgfalttgfeit menfehlicher Magen, baß, ba

unter aßen Millionen, bie gelebt haben, feinet einem anbern oößig

gleich mar, auch in ben Sßiebergeborenen eine munberüolle Sftan*

nigfaltigfeit fia) offenbart. $och auch in biefer Sterfchiebenheit er*

blieft ber tiefere gorfcher naa) ben einjelnen ^ölfergruppen mieber
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einzelne gemeinfame 3üQc > un0 keß märe ber $errlic§fk 58ötfcr^

garten, in bem jebe berechtigte unb geheiligte (Sigenthümlichrett

ber Nationen in voller, ^armontfe^cr ©lüthe ftänbe. — £at quo)

bie Deformation bie ganje abenblänbifche Gtyrificnheit in 23emegung

gebraut, in allen biefen Sanben herrliche $Blüu)en getrieben, fo hat

jebe« Sanb aufier ben gemeinfamen fitd^N unb SebenSbeiträgen,

boä) noch feine befonbere ©egen§gefa)ta;te ju erzählen.

Deich an üftanneSmuth, reich an lebenbigem Sefenntntffe,

reich an ebfem SJlärtprerblute ift befonber« granfreich getoefen,

unb toa« biefe Dation an ebler Anlage, an gciitooHcm 3cu9cn *

muthe, an unerfchütterlicher UeberjeugungStreue herzubringen
toermag, ba« ha* fie im SRcformation^eitalter — beibe« an Wl&n*

nern unb grauen — fo ertriefen, baß fic fich ber beutfehen bcö^alb

mit Decht jur Seite ßeffen barf. 3n ber erften Deu> ber Männer,

beren fich bie franjöfifche e&angelifche Kirche rühmen fann, ifi

«Philipp üon SKornap, §err fcon spiefft« SJiomao. (£r mar auf

feinem Stammfchlofc 23uhi ben 5. Dofc. 1549 geboren. Sein 23a*

ter, 3afob toon Dornap, mit ben haften Käufern granfreich«,

felbft mit ben 23ourbonen »erroanbt, mar sugleia) eifriger ßatholtf,

feine SJhttter aber neigte fich bem eoangeltfchen ©lauben 3U unb

wählte für ihren Sohn einen Anhänger be« neuen ©tauben«, Ga-

briel Sßteftot, jum erfien fiehrer. SDer Sater aber, ber feinen (Sin*

fCufe fürchtete, brachte ben 6ofm im achten Qahre in ba« ßolleg

Sifteur in $ari« unb vertraute ihn einem frreng fatholifdjen Sehrer

an. S)er 2?ater flarb inbejg im Qahr 1559. S)ie Sftutter befannte

fich nunmehr offen jum et»angelifchen ©Iauben, rief ihren Sohn
Surücf unb ersog ihn in ihrem 23efenntniffe. Schon mar fein ,§er$

fo fcom <£t>angelium ergriffen, bafc er feinem fatholifa^cn ^riefter

erftärte: er fei entfchloffen, feft in bem, roa« er in bem $>ienfte

©orte« gelernt habe, ju verharren unb toenn ihm über einen $unft

3roeifel auffliegen, fleißig in ben Göangelien unb ben Sänften

ber 2tpoftel 3U lefen. Sie gaben feinem ©eift nicht nur bie ernftefle

SBefchäftigung, fonbern ba« ©tangelium mar fein SebenSquell, au«

bem er $raft, ©ebulb, £roft unb (Sntfchloffenheit fchöpfte. SBei

fetner vornehmen ©eburt roaren ihm, begünftigt bura) feine 23er*

roanbten, fyoty firchliche 3Bürbcn angeboten, bie er nun öerfcherjte.

s
JJlit feiern, nie manfenbem Sinne befannte fut Dornap t?on nun

an jur Deformation. Unter ben Stürmen bürgerlicher Kriege

toollenbeie er feine Stubien unb trat, um feine Äenntniffe ju er*

»eitern, bann eine mehrjährige Deife an. (£r hielt ftch längere

36*
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3eit in £>eutfo;lanb, befonberS in §eibelberg auf unb ging t»on ba

naa) Italien. $>iefe Reifen begriffen bie 3<u)te 1565 bis 1572.

2JHt auSgebehnten Spraa)fenntmffen (tatcinifa), gricchtfa),hebräifa),

beutfa), italienifa), fpanifa)) fehrte er heim. $)ura) reia)c 2lnfa)au*

ung Don 3uftänbcn, in uielumfaffenber ßemttniß bcr 9Jtenfa)en

erlangte er jene roiffenfa)aftlia)e SluSbilbung unb jene ßenntntß

europäifa)er 6taatSfcerhältniffe, bie feinen 23ltd in ben fa)nrierig*

ftcn SBerhä'ltmffen erleua)tete. 3U ^C^ aUiS ocn Dieberlanben heim*

gefe^rt, überreizte er, jcfct 23 Qahre alt, bem 2lbmiral (Eolignp

eine 3)enffä)rift über biefeS Sanb unb über bie grage: ob eS rath*

fam fei, gegen baffelbe eine fransöftfape Unternehmung $u üer*

fua)en. (Soligup fear über biefe 2lrbeit t>ott (srftaunen unb rooütc

eben ben Serfaffer mit einer 6enbung an ben$rin$en oon Oranien

betrauen, als im Qahr 1572 am SBartholomäuSfcft Golignö er*

morbet rourbe. Dornap entging bem Horben nur bura) SBcgün*

ftigung feines §auSnrirthS, er entfam naa) mausertet ©efa^ren

naa) S)ieppe unb oon ba naa) ßnglanb, roo man fa)on toon feinen

Talenten gehört hatte unb ü)n freunblia) aufnahm, Güter feiner

SSerroanbten hatte ihm einen $aß fcon bem §crjog öon ©uifc an*

geboten, er roieS u)n jurürf; ia) null, fo fpraa) er, nia)t mein Seben

benen üerbanfen, in beren Sicnfi eS $u Derroenben ia) mir ein ®c
roiffen maa)cn müßte. Qn (Snglanb fua)te er bie Äönigin Glifabeth

für bie 6aä)e ber c&angeltfa)en $tra)e granfrcia)S ju gewinnen.

Qm folgenben ^afyxi fam er naa; granfceia) jurücf, unb fpraa; fia)

gegen baS ©eftreben ber ^rotefknten aus, ü)rer 6aa)e babura)

aufzuhelfen, baß ftc biefelbe mit ber beS §erjogS r»on 2llencon

»erbanben. 2ltS er fta) 1575 naa) Seban flüa)ten mußte, lernte

er bort eine junge SBittroe fennen, Charlotte Slrbalefie oon geu*

qutercS, eine grau, u)m an ©eift ^arafterfiärfe unb religiöfem

Sinn ganj ebenbürtig, bie ebenfalls nur toie bura) ein Söunbcr

bem £ob am 23artholomäuStag entgangen n?ar; er heiratete fic

am 3. Sanuar 1576.

ßurj barauf trat er in Sßcrbtnbung mit £emrta), ßönig t>on

9koarra, ber it;n fogleta) in feinen vertrauten Umgang aufnahm,

ör rourbe t>on nun an bcr große 2öortfiu)rer feiner 6aa)e, bie er

eins mußte mit ber @aa)e bcr Deformation, unb fein Slbgcorbne*

tcr in baS SluSlanb. Senbungen naa; Gnglanb unb glanbern

gelten ihn bis 1582 außer granfreia). 9toa) feiner Diücffehr nahm
er hcrüorragenben 2lnthctl an ber Diationalfpnobe in Witxt, roo er

eine ©efammttynobc aller proteftantifchen &ira)en in (htropa in
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Antrag braute. Qtüax jeigte fich biefer Sorfchlag nicht auSftihr*

bar, er erhöhte aber fein 2lnfehcn in bem proteftantifchen granf*

reich- SBon biefer 3eit an unb bt$ Heinrich auf ben £hron granf*

reufyS fam, war SJcomaty bie Seele aller feiner Serathungen unb

leifkte ihm unwägbare ^Dtcnfle ate tüchtiger ©olbat, fparfamer

Vermalter, gewanbter *)3olitifer, unermübltcher Schrtftfleller. 2öir

3Wei »erben un3, fo lange wir (eben, nicht mehr trennen, baS War

ba£ Söort Heinrichs. §anbelte c£ fich bafcon, bie §ilfe protefton*

tifcher gürfien anzurufen ober bei u)nen ba£ manchmal fchwan*

fenbe Setragen §cinrich£ jurc^tjulegcn, fo war er c3, ber, wenn

er nicht felbft bie ®efanbtf<haft übernahm, bie 2lnweifungen für

bie ©cfanbten ausfertigte. Sftufjte man bie 2lnfprüche be$ $aufe3

Sothringen befämpfen ober bem ^ublifum über bie (Entwürfe ber

©uifen bie 2lugcn öffnen ober bie Auflagen unb gluchbullen t>on

ftom beantworten, fo war c3 allemal Dornap, ber baS Söort

führte. Ratten bie proteftantifchen ßirchen ftch über bie Weht*

beobad&tung fchüfcenber 2>erorbnungen ju beflagen, fo fear er eS,

ber bie SBorficlIungen oerfaffen, oft fie felbfl bem Könige oorlegen

mufjte. 2öar ein $rieg§unternehmen entworfen, fo war e£ Dor-

nap, an ben man ft<h wanbte, fein (Belingen ju (tchern, unb wenn

e£ nicht fcon Erfolg war, eS 3U entfchulbtgen. 3Wit einem SBorte,

öffentliche unb geheime Ser^anblungen, potitifche unb religiöfe

gragen, ©efc^äfte in ginana*, ßriegS* unb SerwaltungSfachen —
2lUe3 ging bur<h feine $änbc, nichts gefd^al) ohne u)n. Heinrich

pflegte 3U fagen: Dornap fann ich fo Wenig entbehren, als mein

$emb. Gr war baS t>on gan3 Guropa hochgeachtete Organ be£

Königs oon 9cat>arra, unb fein rechter Slrm in ber 6<hla<ht. GineS

ber gelungenen unb Wtchtigften ©efchäfte war ber Slntheil, ben

er nahm an ber SKuSföhnung Heinrichs III. mit bem Äönig t?on

Tatjana 1589. gür biefen Sienft belohnten ihn beibe Könige

mit ber etatt^altcrfteüe fcon eaumur. ^urj barauf warb §ein*

rieh III. ermorbet. Dornap begab Reh fogleich, nachbem er ben

fchwachen SRttbeWerber Garbinal r-on Sourbon in feine ©ewalt be*

fommen fyattt, ju bem neuen Könige nach £our£ unb fämpfte

muthig bei 3t?rp. Sicher war 9Jcomatj gleichfam baS religiöfe

unb firchliche ©ewiffen Heinrichs, er fprach mit aller Offenheit auch

311 ihm über feine fittlid^en SSerirrungen — Mahnungen, bie ber

Äönig mit fafl finblicher Offenheit hinnahm. Heinrich ernannte

ihn surn (Staatsrath, 30g ihn aber nicht mehr wie früher 3U feinen

geheimen Q3eratl;ungen. Gr erfannte, bafe er r-eranla&t Würbe,
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fernem ©laubenSbefenntniffe untreu 3U werben, unb fanb fia; burch

bie unüberwinbliche Slnhängltchfeit Sflornap'S an feinen ©lauben

in Verlegenheit gefegt; überhaupt gilt auch oon ihm baS 2£ort, ba&

große So^lt^aten, bie großen $)anf anfprechen, bem §er3en beS

Empfängers leidet läftig werben. 6*r gebrauchte upn fortan haupt*

fächlich 3um Unterhänbler bei ben Hugenotten unb ben fremben

gürften. SDtornaty reifte nochmals nach Gnglanb unb braute es

burä) feinen Einfluß bei ber Königin Glifabeth bahin, baß fie ü)re

HilfStruppen nicht auS granfreta) aurüefrief. Um biefclbe 3eit

fünbigte Heinrich IV. an, er Wolle fi<h in ber fatholifchen ^Religion

unterrichten Iaffen; ber ©runb, ben er felbft auSfpraä), war: bie

3Jlcf f c für ein Königreich! 3Jtornap glaubte, es fei nun an

ber 3cü, an bie SluSführung feine« $lanS $u gehen, bie proteftan*

tifchen Kirchen unter fich felbft unb mit ben ßatholifen burch ge*

genfeitige (Einräumungen burch ein großes @oncil $u r>erbinben.

Heinrich IV. gab fkh ben Slnfchein, als Wolle er in biefen $lan

eingehen, unb lub Dornap ein, bie gelehrteren proteftontifchen

Geologen ju t-eranlaffen, fia) ju einer Sefpredjung tjorjubereiten.

SBährenb aber ber eifrige ^roteftant theologifche ©taubenSgenoffen

warb, fa)ricb Gfnücrnp, ber üa^ler beS ÄönigS, an ben 23tfa;of

r»on ©hartreS: er foHe nur unerfa)rocfen bleiben, bie Geologie

brauche ihm feine (Sorge 3U machen. 9iun enbltch merftc SJtomat;,

baß er bisher fei getäufa)t worben unb bie 2lbfchwörung ohne wet*

tcre Sefprechung t»or fta) gehen folle. (£r gab fia; ba3u her, ber

Mittelsmann 3Wifchen bem König unb ben proteftantifchen Slbge*

orbneten ju werben; aber er beftanb barauf, baS Gbtft öon Nantes

(1593) 3U erwirfen, welches ben ^roteflanten SicherheitSeinräu*

mungen gewährte unb baS Gbift t>on DiautcS vorbereitete. Wlox*

nat?, t»on feinem Könige immer weniger ins Vertrauen ge3ogen,

nahm feinen Slntheil an ber ßntwerfung biefeS SlftenftüdS, er

überwachte aber feine SKuSführung mit unermübeter Slufmcrffam*

feit, Weßwcgen man ihn auch ben Schu($errn, „ben $apft" ber

^rotejtanten nannte. Heinrich ließ fia) eine folche Ucberwaä)ung

nur mit Unwillen gefallen. 3hn ha*ten bit ßalmniften bis gut

erflen Stufe beS S^roncS geführt, Heinrich »erließ fie, um ben*

felben 3U befktgen. Gr War aua) barüber er3ürnt, baß 9Rornai>

1598 feine berühmte Schrift über bie ©uifcfcung beS t).2lbenb*

mahleS erfä)cinen ließ unb bamit, wie ber König meinte, bie all*

mählig fi<h beruhigenben £eibenfa)aftcn wieber entflammte. SDiefe

Sa)rift, ausgegangen t>on einem fo hochftehenben, fo hoa)angefehe*
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uen SJtomte, flog Don §anb §anb, unb empfahl fid) burd) bie

ßleganj u)re« ©tpl«. ©ie h>ar gegen bie Stteffe unb überhaupt

gegen ben fatholifd)en Geremonienbienft gerietet unb enthielt bei

5000 ©teilen au« ben £ird)entoätern unb anbern Geologen ber

£ird)c. Sei biefer maffenhaften Slnfammlung hatte er bie einjel*

nm ©teilen nid)t immer nad) ben ©Triften ber Verfaffer richtig

angeführt. $>u ^erron, 93tfd)of fcon Gfcreur, tm'e« bie« nad) unb

übeTtrieb nod) bie Ungenauigfeiten. Sftornaö tooßte biefen Vor*

rcurf nid)t auf fid) liegen laffen, unb forberte ben Vifd)of auf, in

einer öffentlid)en Vcrhanblung t>or beiberfeitigen 3cugen feinen

Vortr-urf ju bemeifen. $)ie 3eugen toaren auf fatholifd)er ©eite:

ber ßan^ler Velieüre, be $f>ou unb ^ßit^on; für bie ^roteftonten:

bu gre«ne, ßanage, (Safaubon; bie Vefpred)ung fanb ^tatt ben

4. 3flär$ 1600 in gontainebteau. 9ftornai), bem man feine 3eit

gelaffen hatte, bie Einführungen ju berichtigen (man gab ihm erft

früf^ 1 Uhr ba« Vcr$cid)ni6 ber angefochtenen ©teilen), tuarb ber

Ungenauigfeit t>on ettoa 12 fünften überführt, t>on benen einige

ganj unbebeutenb ir-aren. 2)ie Verhanblung mürbe abgebrod)cn,

unb ber $önig erflärte laut unb mit einer greube, bie ihm jur

Unehre gereift, ben Triumph be« Vtfdjof« öon (Sttreur. @r tooßte

eben fid) felbft rechtfertigen über feinen 3lbfatt. aRornap fehrte

gefränft nad) ©aumur jurüd unb gab eine 2)arfteuung ber 8er*

hanblung. Sttefe ©d)rift erregte tooüenb« ben 3^m be« $önig«;

er nahm ü)m bie Oberleitung ber Vergtoerfe, jog feine ©naben*

gemalte ein, brohte u)m mit gcrid)tlid)er Verfolgung. Dornap

aber, gefiebert in fetner t»om Üönig unabhängigen ©tatthalterftelle

in ©aumur unb umgeben t>on ber allgemeinen Verehrung fetner

®lauben«genoffen, toar t>ox foldjen Verfolgungen ftd)er, bie bod)

aud) ber Äönig nid)t toeiter treiben toollte.

Dornap fcerlor im 3ahr 1605 feinen einzigen ©ohn, ber in

£offanb unter 9Jiori$ biente, unb im 3a$r 1606 feine ©attin, bie

ü)m im ©terben ba3 Verfprcd)en abnahm, fid) in ber Sraurigfeit

über ihren $ob ber ©orge für bie proteftantifd)e $ira)e nid)t ju

ent3iel)en. $)tefe grau ^atte ba« fieben ü)re« ©emahl« für ben

©ohn in ber treuherzigen ©prad)e ber 3*it toerfagt. ©uijot fagt

toon ü)r: „$a tfl fein romanttfa)er 3U9 *n tyren ©efühlen unb

t^ren 2öünfd)en, nid)t bie geringste eitle Eingebung, mag fie öon

ftd) ober ihrem ©emahl fpred)en. Söeit entfernt, etn>a« au«3u*

fd)mütfen, jeigt fic immer »entger, al« fie fühlt; e« ift bie reinfte

Wahrheit, jurüefgeführt auf ben einfachen 21u«brucf, tnbem fie



568

jur Belehrung unb (Srbauung u)re$ Sohnes bie (rrlebniffe ihres

©emahlS crjä^tt."

§atte aua) 3Jcornaö fta; oft über ben Unbanf Heinrichs IV.

fchtoer zu beftagen, fo ergriff ü)n boa) tiefer ©chmerz bei feinem

£obe. ©r fah tx?or)l ein, bie proteftontifche gartet, nun nicht me^c

gefehlt unb burch bie ftarfe #anb beS üönigS gebügelt, toerbe ju

ihrer Vertheibigung 311 ben SBaffen greifen unb biefe t-crztoeifilte

Eröffnung bürgerlichen Kriegs ihren Sturz herbeiführen. Gr »en*

bete feinen ga^en Ginfluß, ber aber unglüeflichertoeife burdfr bie

©etoaltthätigen unb ehrgeizigen feiner Partei befämpft nntrbc,

baran f bie ^roteftanten t»on biefem äußerften Schritte 3urücf3U*

Ratten. Gr leifiete bamit für ben Jrieben bie größten 25ienfte,

tüityt bie $önigm*9legentin babura; anerfannte, baß fie ihm bie

©nabengelber ttneber ausbezahlen liefe, bie Heinrich ihm entzogen

hatte. Vei ber großen Grabung im Qahr 1620 fua)te er noa>

malS als Vermittler aufzutreten, ©et ber Erbitterung ber ©e*

müther jeboa) zeigte ftch biefe« ©efchäft ztoar ehren&oll, aber nicht

nnrffam. $ie Verfammtung in Dtochelle hörte nicht auf feinen

Statt) unb bie fönigliche ©etoalt entzog ihm bura) eine untoürbige

SOerrätherei feine 33cfer)l5r)aberftcllc in Saumur; er ©erließ mit

tiefflem Sehnte^, ein3ig getröftet burch feinen ©lauben, eine Stabt,

bie unter feiner Vertoaltung in ^o^e Aufnahme gefommen mar.

ßr 30g ftch in fein Sd>tog in goröt fur*6eore 3urüdf. 9iach Aus-

fertigung feines SeftamcnteS fagte er: 9iun Udht mir nichts mehr

übrig, als 3U (toben. Gr fegnete feine gamilie unb feine Liener.

„3$ höbe/' fuhr er fort, „eine große 9tea?enfchaft abzulegen; ich

habe Diel empfangen unb toenig gethan; barum erbanne, erbarme,

erbarme bich meiner, 0 ©Ott! Söährenb meines ScbenS habe ich

nichts gefucht, als bie Ghre ©otteS, ia) h<*be einen guten ßampf

gefämpft, ich ha&e *>en Sauf üoflenbet, ich hQbe ©lauben gehalten!"

®en 11. gebr. 1623 früh er 74 Qahre alt.

$u Steffis Dornap €ft einer ber größten unb reinflen tya*

raftere feiner Seit; fein ©eniuS mar r»on hoher Begabung. 2ltS

^olitifer unb Kämpfer für« (Evangelium, als ©efanbter, ©efdt)äfts*

mann unb Solbat befaß er eine feltene Vereinigung großer ©igen*

fchaften. Seine ©röße ging aus bem eoangelifchen ©lauben her*

t»or. £cr Vefcftigung beffelben mar fein fieben t>or allem anbem

getoeiht. Qn einer 3ett ber ©etoaltthätigfeit zeigte er bie unge*

beugte Feinheit eines guten ©enriffenS. bitten in ber Ungunft,

toelche bie ^roteftanten im fiauf beS 17. ^ahrhunbertS verfolgte,
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erwarb unb erhielt fich Dornap in feinem $olfe einen hohen 9?ang

in ber öffentüc^en Meinung. 3a felbft Voltaire in feiner £cnriabe

giebt ü)m baö fchöne 3^gni6:

Gr War ein ftuger 5«unb, cm ernfter $$üofol$.

Gr burftc tabeln unb man liebt u)n bodj.

©ein Sbcifticl lehrte me&r alS felbft fein 3Jia&ncn.

25er ernften Xugcnb toar fein £erj geweift.

Gr toanbelte mit feftem 3«6 auf fä)lü>frigcm ©runbe.

$tc 2uft bc8 gift'gen §of« §at nie fein §cr3 befledt.

Stein K?ar fein Scbcn, nue Ärbftall;

Älar, h?ie ber Duett, ber au§ bem Reifen fprubelt.

©elbfi ein 3efuit b'Sfoignp nennt SRornat) ben rechtfehaffenften

ebelmann feiner ©efte. 2lnquetil, ein $au)olif, ein angefehener

giftorifer, basu geifHichen ©tanbc«, fagt: „Dornap fear ein recht*

Offener, feiner Religion reblich unb treu ergebener SJtann, leb*

haft unb entfd&ieben in feinen 33ef$lüffen, freimütig in feinen 9lau>

fd^lägen. (£r wax fehr unterrichtet unb ein größerer Geologe als

öiele Geologen au« S3eruf." S3ei feiner ©enbung nach Sonbon

im 3a$re 1579 hat er ba« trielgelefene, in fielen 2lu«gaben t>er*

breitete Such: de veritate religionis christianae (über bic 2öa^r*

heit ber chrtfUichen Religion) mitten unter ben anfrrengenbften

biplomatifchen Serhanblungen toerfa&t. — (£r hat unenblich toiel

getrieben, ©eine polittfd;en ©Triften fuib enthalten in 12 fiar*

fen Sänben unb biefe f<hlie&en nicht bie §älfte berfelben in fi$;

ebenfo reich finb feine theologifchen Söerfe. Qn lebenbiger, tief

gehenber, tief eingreifenber 2lu«führung enthalten biefe Schriften

noc^ für ^ute SJhtfterftücfe franjöjtfcher Screbtfamfeit. ©o lange

eine ct>angclifct)e Äircr)c in granfreich befielt, fann fte ben tarnen

be« 9Jtonne« nie fcergeffen, ber fein ganzes reiche« fieben ihrem

©dt)ufce unb ihrer Segrünbung getoeihet hat. 2luch ift in neuerer

3eit fein SDirfen unb fein ©ebächtnife vielfach tmeber erneuert

korben.— ©uftot» ©artffon fagt t>on ihm (Revue de deux mondes

1848): „Siele 3ah*e menbete fich bie Achtung unb §ulbigung toon

gan3 (Suropa auf ihn; er toar ber ßönig ber ^f^^ttigens f
ber ge*

bietenbe Seherrfcher ber 3eitanfchauung; er fear ba« Grafel feine«

Sahrhunbert«; Könige, 9Dtinifter, (Mehrte, ©olbaten bi« jum nie*

berflen Pfarrer famen, um au« ihm Sftoth unb £roft ju fchöpfen,

au« ihm, ber unerfchöpflichen Duelle ber 2öei«hcU, be« Söiffen«

unb ber ftttt&tt ©üte." 3. ©. Regler in Ganftatt.
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379. Die 9luff;ebung bcä Sbift« t>on DtanteS.

17. Dctober.

@$ tft eine trübe 3*i*/ t>ic auf bcn folgenben Seiten in raffen

3ügen gefchitbert »erben foH, benn feiten haben in irgenb einem

Sanbe bie roeltltche unb bie firchltche 9Jto<ht ein f<hänbli<here$ 33ei*

fptel üonUngerechtigfctt unb ©raufamfeit gegeben; e3 ifi aber auch

eine erhebenbe 3cit, eine 3eit hclbenmütf;iger, unoerhrnfUicher

©laubenStreue. Süge unb rohe ©etoalt oerbanben ftdj um bie

©eiüiffenSfrct^ett ju unterbrüdfen; e£ gelang ü)nen, ü)r Xriumph

toarb ihnen aber jur Schmach; bie -Jiachtoelt hat über ben Äampf

entfapieben, unb ben fcheinbar SBefiegten allem bcn $rei$ bes

Sieges guerfannt.

$>urch baS, ben 13. Slpril 1598 $u Nantes erlaffene SReli*

gion&iJbift hatte Heinrich IV. ben langen blutigen Bürgerkriegen

in granfreid; ein (Snbe gemalt; ben Sfteformirten toar baburd) ein,

loenn auch in einzelnem befchränfter, aber boa) immerhin recht*

licher Beftanb jugefia^ert toorben. 63 mar bie erfte öffentliche 2ln*

erfennung ber ©enrijfenSfreiheit »on Seiten eines franäöftfchen Sie*

genten, unb infofem ein Sieg be£ proteftanttfehen ^rincipS über

bie 2lnfprüd)e 9lom<§ auf 2Weittf>crrfa)aft. ©er abtrünnige ßöntg

hatte feinen frühem ©laubenSgenoffen überall bie freie Ausübung

be$ *PTtoatgotte$bienfte3 geftattet, bie beS öffentlichen jeboch nur

ba, »o fie im 3af;r 1597 bereits eingeführt mar, unb mit 2lu&

fchlufi ber §auptftabt ^ariS; fie foHten auf feine SBeife beunruhigt

unb i^re Äinber ihnen nta)t entriffen toerben; in Bejug auf bcn

3utritt 3u allen Slemtern, bie Aufnahme in Schulen unb Untoer*

fitäten, bie X^ctlnar)me an £ofpitälern unb öffentlichen 2lrmen=

SUnftalten follten fte ben $atholifen gleichgefteHt fein, ®a inbeffen

bie Hugenotten auch eigene polittfehe Siechte befa&en unb burd; ihre

fefle Organifation eine mächtige Partei im Staate bilbeten, ju

einer 3eit mo bie ©leichheit beS ©efc&eS für alle Bürger noch nicht

als höchfter ©runbfafc galt, fo fonnten es bie Äatholifen, »reiche

bie grojje 3Hehrheit aufmachten, nicht über fich bringen, fid^ in bie,

ben c»erha§ten Äefcern gemachten @oncefftonen $u fügen; e$ ent*

flanben Reibungen, oft oon ber bebenflichflen 2lrt. 3"bcm fuhr

ber, an bie gehben bc3 16. QahrhunbcrtS gewöhnte hugenottifche

2lbel fort, an ben innern Unruhen unb Kriegen Xheil ju nehmen,

bie unter Subtoig XIII. ba3 £anb hcimfua)tcn. 2)cr feit 1626

bie Regierung leitenbc Garbinal ton Richelieu fefcte alle Äräftc
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boratt, Orbnung unb grtebe b<*3ufiellen; ber refomürte SBunb

iourbe bcfiegt
; burch ba« (Sbift bon ÜRi«me«, .guli 162$, entriß ber

Garbinal ben Sßroteftanten u)re frühem Politiken Stechte, liefe ihnen

aber ungefchmälert ihre firchlichen, bie boch jebenfaü« bie §aupt*

fache toaren. SSon nun an lebten fie ruhig, im ©an$en toon ber

Regierung toenig geftört, nur öon £ocalbel;örben l;ie unb ba be*

brängt unb burch $3efehrung«t»erfuche beläftigt. Sßiele Slbelige tra*

ten jum Äatholictemu« über, Bürger aber unb Bauern UitUn

ftanbhaft; fie ergaben ft<h bem 2l<ferbau, bem £anbel, ber Qnbu*

fhrie unb erhoben ftch raf<h 3U einem 2öoc)lftanb, ber £äuftg ben

5Reib ber ©egner erregte. 1652 betätigte ber (Earbinal Sftajarm

ba« @btft t>on 9iante«; fett Sängern mar bie Sage ber Dteformirten

nicht fo blühenb, fo befriebigenb getoefen; immer mehr fauch« aber

auch ber ©roll ber faü)olif$en ©eiftlichfeit. 3)a fic nicht mehr bie

üefcer r-erfolgen foHte, gab fie fich fclber für ein Opfer ber 33er*

folgung au«; bei ber 1656 gehaltenen allgemeinen Berfammlung

be« ßleru« toarb bitter über ben 2)rutf geflagt, ben bie Äirche ju

bulbcn ^ättc. -äflajarin fah fich genötigt biefen eiteln klagen

©ehör su fcfjcnfen; e« traten für bie 9teformirten neue Befchrän*

fungen ihrer Stechte ein; bod; erft al« ber 3Jcinifter 1661 flarb unb

Subhrig XIV. fel6er bie Regierung antrat, erl;ob bie 3ntoleranj

t»oH Hoffnung ü)r §aupt. 3)er Äönig mar perfönlich nicht 3ur

©raufamfeit geneigt; allein abergläubifch unb im £ajj ber £uge*

notten erlogen unb toon all' bem Uebermuth eine« abfoluten ®e*

fpoten erfüllt, gieng er leidet auf bie Stathfchläge berjenigen ein r

bie ü)n jur Bcfämpfung ber Äefeerei tyüibrängten. S)a« @bift öon

Stonte« toar jtoar noch al« 9tetch«gcfe6 in Äraft, e« fanben fich

jeboch SDIittcl um e« ju umgehn unb Qefuiten um alle Eingriffe

$u befchönigen; bem flauen Beichtvater be« ßönig«, bem $ater

Sad&aife, gebührt ^icbei ber öornehmfte 9luhm.

Bereit« 1661 würben in jebe gkotrina jmei Gommiffäre ge*

fehteft, ein fatr)o!ifd^cr unb ein reformirter, um $u erforfchen, toie

e« mit ber Beobachtung be« @bift« toon Stonte« gehalten mürbe.

©« $ätte hieran« ein guter (Srfolg ertoachfen müffen, toenn e« ba*

mit reblich gemeint getoefen märe; toa« vermochte aber, bei untjer*

meiblichen (Sonfliften, ber einer »erhalten Minorität angehörenbe

reformirte (Sommiffär gegen ben toon ber Regierung unb ber ©eift*

lichfeit unterflü&ten fatholifchen? Statt 5?u6en &u bringen, rief bie

Maßregel nur neue Bebrücfungen l;erüor; an r-ielen Orten würben

Kirchen unb Schulen gefchloffen unb toohlthätige 2lnftalten jum
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Vefien bcr ßatholifen confiScirt. Stuf foldje tocrcmjctte Verleim*

gen beS GbiftS, bie nur gewtffe Socalitäten 3U treffen fdjtenen,

folgten balb allgemeinere, auS benen beS ÄönigS Slbfichten fd)on

genugfam an£ Tageslicht traten: bie SReformirten füllten ihre

lobten nur früh morgen« ober fpät abenbS begraben; bie Relaps,

baS Reifet, bie, welche ben ^rotcftantiSmuS abgefchworen Ratten,

aber nachher wieber 3U if?m 3urücfgefehrt Waren, follten beS SchufceS

beS ßbifts nicht mehr genießen, fonbem, als (rnttoetyer ber fa*

tholifchen Religion, beS SanbeS t»erwiefen werben; bie $riefter

würben ermächtigt, in Begleitung einer SttagiftratSpcrfon, ju ben

$ranfen 311 get)cn um fie §u fragen, ob fie in ber Äefcerci fterben

ober fi<h befehren wollten. (*S ift faum nöthig auf ben Mißbrauch

aufmerffam ju machen, ber mit biefer Maßregel getrieben warb;

halb bewußtlofe Sterbenbe würben mit gragen gequält, unb fpradt)en

fie ein 2öort ober matten fie ein 3eid;en, baS man als Slcußerung

fatholifcher ©eftnnung beuten fonnte, fo fielen fie ber römifd)en

Äirche anheim. 9bd) empörenber war eine Verorbnung auS bem

Qahr 1665, ber 3ufolge bie Äinber ber föeformirten, bie Knaben

t>om 14., bie 9fläbd)en r>om 12. 3a^re an, ermächtigt würben ohne

unb gegen ben SSillen ihrer Altern fatholifd) 3U werben. 3U
fcntlidt)cn Remtern würben längjt feine SHeformirte mehr berufen;

nur Volbert, ber ginan3minificr, ber u)re Sfteblichfeit unb OrbnungS*

liebe fannte, liefe fie noch 3U ben oon feiner Verwaltung abhän*

genben Stellen 3U, fo wie er auch, als bem Staate nüfclta)e Vür*

ger, biejenigen befd;ü(jte, bie §anbel unb 2lcferbau trieben unb

gabrifen befaßen.

GS würbe bie ©rän3cn biefeS SluffafeeS Weit überfd)reiten,

wenn alle bie ein3elnen Vefchlüffe ber ERci^c nach aufgeführt wer*

ben follten, bie in biefen fahren r-on ber fran3öfif<hcn Regierung

gegen bie föeformtrten auSgiengcn; fämmtliche Garantien beS ßbiftS

oon Nantes würben naa; unb naa) aufgehoben ober wenigstens

faftifa) als nicht mehr beftehenb angefehn. 2öaS aber nicht über*

gangen werben barf, baS ift, baß fia) überaß in biefen traurigen

3ufMnben ber Ginfluß ber ©eifilichfeit auf bie unoerfennbarfte

Söeife ftchtbar macht. -Dton hat 3uweilen alle Schulb bem Jlonig

allein aufgebürbet; ein großer £heil bcr Verantwortlichfeit gehört

aber ben fran3Öfifchen Vifchöfen jener S^t; SubwigS Saft wirb

nicht üerminbert baburd;, baß er als ©erfjcug beS GleruS erfcheint,

nur barf biefer fid^ nicht weigern fie ihm tragen 3U helfen. Von
1665 an bringen bie @eneral*Vcrfammlungen ber ©ciftlicbfeit rc*
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gelmäßig ü)re 93ef<f;toerben unb 53cgc§rcn gegen bie Dteformirten

an ben £of; fie brängen ben $önig „baS fo fd&ön angefangene

große Sßerf t-ollenben;" bura) u)r Vertrauen gefa)meia)elt, er*

flätt er, fein 33eftreben fei, alle feine Untertanen in bem nemlia)en

©lauben bereinigt ju fetyn. gafl äffe oon nun an erlaffenen ©bifte

finb in ben $efa)lüffen ber $tf$0fe begrünbet; toaS biefe oorfd;lu*

gen er^ob ber $önig §u ©efefcen; fo abfolut er fta) bünfte, fo trar

er §ter bo$ nur baS Qnftrument fanatifd^er ^ßriefier, unb toäfjrenb

er bem pa>fUtc§en 6tu^l gegenüber bie greüpetten ber gattifani*

fa)en $ira;e nxu)rte, arbeitete er im Sinne unb 3um 9lu$cn 9tomS

burd) Unterbrüdung beS ^roteftontiSmuS.

Wod) regte fta? fein SBiberftanb; bie im 16. Sa^unbert t-on

mehreren Hugenotten fo fttyn »ertyeibigte fie^re Don bem 9tea)te

fia) ben ^rannen ju nnberfefccn, fanb längft feine ^Billigung mel)r,

bie fran3öfif$en Sflcformirten toottten treue Untertanen ber t?on

©Ott eingefegten Cbrigfeit fein. £)ie, toelä^e fid) unter ben immer

härter toerbenben S)rua* nidfjt beugen trollten, toanberten auS; eS

toaren biefer 2luSttxmbercr bereits fo Diele, baß 1669 ein Verbot

erfa;ien, o^ne föniglid^e Genehmigung fta) ni$t in ber grembe

nieber^ulaffen. Qn eben biefem Qa^re trat ber 3Jtorfa;alI Sürenne

3um ÄatyoliciSmuS über; mehrere anbre große gamilien Ratten es

bereits get(;an, um fia; in ber föniglta;en ©unfl 3U erhalten. Qtatt

in folgern 93ene$mcn nur bie Sd;toäa)e a)arafterlofcr Höflinge 3u

fefjn, $ielt Subtoig XIV. eS für ein &id)ir\, baß bie Äefcerei balb

nur no<§ unter ben niebern SBolfSflaffen Anhänger jaulen toürbe,

bie eS bann md)t faptoer fallen bürfte in ben Sa;ooß ber $ira)c

^urücfjutreiben. $a3u fam, baß er, oon ©etoiffenSbiffen gequält

über fein fa;lea;te3 Seben, aber ju feig um eS 3u beffem, bura)

baS gute SBerf ber Ausrottung ber Härefte feine ©ünben au büßen

gebaute. „GS gefiel u)m, fagt ein ^eitgenoffe, ber §erjog oon

@. Simon, auf bem dürfen Slnberer Süße ju tyun, 3umal auf

bem ber Hugenotten unb ber Qanfenifkn." 3u°brberft oerfua^te

er eS nun bura) ©elb 23efe$rungen 3U erfaufen; 3U biefem Qmd
ir>arb eine eigene $affe errietet, beren SBertoaltung ber 3um &a*

tboliciSmuS übergetretene ^eliffon übernahm ; bie ©elber giengen

bura? bie £änbe ber 23ifa?öfe; fünf bis fed&S Stores, t>öa)fl feiten

größere Summen, würben für eine SBefe^rung gejault, «ßeliffon

legte bem $önig Giften oon $unberten oon Gonoertiten cor, um
ü)n 3U über3eugen, baß eS mit ber Äefcerct ein Gnbe nef)me; man
weiß aber, baß oiele ber auf biefe Siften eingetragenen tarnen
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erbietet maren, itnb bag bic metfkn anbern nur folgen angehör-

ten, bie burd) ba« äufjerfte Glenb ge3mungcn ba« (Mb annahmen,

ober felbfi Schürfen, btc fia; an einem Orte für ü)r Slbfajmörcn

bejahten liegen, um fofort an einem anbern ba« nemlia^e ©efa^äft

3u roteberholen. 2lm §ofe mar man entjüdt über bie ©rfolge

biefer „sergolbeten Sercbfamfeit, bie weniger gelehrt aber mirf-

famer mar als biejenige SBoffuet«." „3nbem i^r bie fersen ber

Mefccr geminnt, fagten bie 23tfä;öfe in einer ihrer 3lnreben an ben

#önig, besmingt u)r bie §artnätftgfeit i^rcS ©eifte«; fie mären

öielleta;t nie in bie #irä)e 3urütfgefehrt, hätte man ü)nen einen

anbern 3Seg ge3eigt als ben mit SBlumen befireuten, ben ü)r &or

ihnen aufget^an habt."

211« nach bem grieben t>on 9iimmegen Submtg« <Stol3 auf«

$öa;fte geftiegen mar unb bic Schmeichler ü)n ben ©rogen nann*

ten, ba gieng er immer ernftcr baran ben ©cbanfen au«3uführen,

bafj in feinem deiche, fo mie nur ein üönig barin ^errfd;t
f
aua;

nur ein ©taube $errfa)en foßte. @« mar bie $t\t mo grau t»on

BJtointenon anpeng ü)rcn Ginftufc auf u)n au«3itüben; bie SRefor-

mirten hofften, bafc biefe ©nfelin be« tapfern Slgrippa b'2lubign<*,

bie freilich feit ihrem 16. Qatyr fatholifa; gemorben mar, u)rer 2C&-

ftommung eingeben! ftch ber Verfolgten annehmen mürbe. 2ln«

fang« tyat fie aua; in ber 2^at einige ©abritte um ben (Sifer be«

$önig« 3U mä&igcn; aber Don ©hrgeij fcer3ehrt, unterlieg bie Aug

berechnenbe grau balb jeben Verfug, ber fie bem Verbaut ge-

heimer Hinneigung 3ur Hexerei ^ätte au«fe(3cn fönnen: all' ü)r

Richten unb Xraa)ten gieng nur barauf au« bem ßönig 3U ge-

fallen unb ü)n an ftch 3U feffeln. 6ie beteiligte ftch eifrig an bem

93efehrung«roerre unb rühmte fich ü)rer ©efehieflichfeit barin; auf

2Bir!lia)feit unb (Smfi ber Ueberscugung fam e« u)r babet nicht

an: „befehrt euch, faprieb fte einem greunbe, be!ef>rt euch mie fo

toiele e« tlmn, mit ©Ott ober ohne ir>n, mie e« euch gefällt, menn

ü)r eu$ nur befehrt."

£)en proteftontifd;cn dächten Europa'« gegenüber behauptete

3mar Submig XIV. immer noch, er refpeftire ba« Gbift &on 9ton-

te«; fogar in einer Sßerorbnung öon 1682 magte er noa; ju fagen,

er fei nicht gefonnen etma« bagegen 3U t^un. 2öa« er bust)er un-

ternommen fyattt miberlegte fa>n hinreidjcnb biefe offaielle Un-

mahrheit; inbeffen mar e« u)m noch nicht genug; bie eingriffe in

bie fechte ber SHeformirtcn Ruften ftch t>on £ag 3U Sag, bie Wlafc

regeln mürben immer gehäfftger, gleich al« ob man e« barauf ab-
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gefe^n hätte bie SBebrangtcn jum Slufjknb 3U ret$en, um fie bann

unter bcm SSormanb bcr (Empörung be(lo ftdjcrer mit ©emalt un*

terbrücfen ju fbnnen. 3^re 2lu«fchließung toon allen öffentlichen

Stendern, bie längfi im ©ebrauch mar, marb nun förmlich al«

tauglicher 3Me fcerfünbigt; um bie Verbreitung proteftantifdjer

©Triften ju üerhinbern, marb ü)nen ber betrieb be« SBücherbrucf«

unb be« 23ud$anbelS unterfagt; ebenfo bie 2lu«übung ber 3Jtebi*

jin
f

tueil 3U befürchten fei, ein proteflantifcher Slrjt, menn er fa*

t^oltfd^e ßranfe beforgt, mache fie nicht zeitig genug auf bie SRot^

menbigfeitaufmerffamben^rieftcr $u rufen; bie Üatholifcn burften

(eine proteftantifdje $ienftboten, bie ^roteftanten feine fat^oltfd^e

me^r haben; bie gemifa)ten @hen mürben »erboten; &or bem 16.

3ahr feilte fein ßinb mehr in« 2lu«lanb gefa;icft werben; alle un*

el;lich ©ebornen mürben für fatholifch erflärt, unb ba man biefcm

merfmürbigen ©efe&e rücfmirfenbe üraft beilegte, gefchah e«, bafc

e« auf acht3igjährige ©reife angemanbt marb. $>a« frühere @bift

über ba« 2lbfchmören ber Äinber mürbe üeränbert, inbem man
ba« Sllter auf ba« 7. Qahr h<*abfefcte; ba genügte e« nun, baß

ein ben Altern Uebelmoflenber oor einer obrigfeitlichen $erfon

erftärte, er triffe ein $inb habe bie 2lbft<ht fatholifch au roerben,

unb alfobalb mürbe e« feiner gamtlte entriffen unb biefe genötigt

bie Soften feine« Unterhalt« ju be3ahlen. £en $»eubefel;rten er*

laubte man bie 3<#fong irgenb melier ©Bulben bret Qahre lang

3U öerfchieben. $er Uebertritt eine« ßatholtfen 3um sproteftanti«*

mu« 30g ©alcerenfirafe nach fich; mit berfelben ©träfe bebrohte

man bie ^rebiger, meiere Äatholifen, ^eubefehrte unb Relaps 3um
©otte«btenft juliefcen; mie fonnten fie aber ben Eintritt folcher

Seute in bie Äirchen oerhinbern? mancher mochte au« böfer 2lb*

ficht einer ^rebtgt beimohnen, nur um bie $3eftrafung be« ©eift*

liehen, ber ihn fielleicht meber gcfannt noch bemerft hatte, herbei*

3uführen.

S)ie« ifl ein 2lu«3ug au« ben in biefen Qahren gegen bie

^Protestanten erlaffenen fömglichen Gbiften. $ie ntebrigflen 33e*

gierben, bie fchlimmfkn Seibenfehaften mürben angeregt, balb um
bie ©chmächern 3ur SBefehrung 3U verleiten, balb um ben Serrath

aufsumuntem; Dliemanb, meber am fran3ö)lfa;en §ofe noch unter

ber frau3ö|tfchen ©eiftlichfeit, fragte fia; melden SSerth burch folche

Littel erlangte Behningen haben fonnten! 2Bar Giner nur

äu&erlia) fatholifch, um ben sJte(l fümmerte man fid) nicht. 2>a

inbeffen trofe ber ©bitte unb ber ©elb*2lit«theilung bie tfe&eret
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nicht ocrfchmanb unb bie jur SSerjtuctftung getriebenen £ugenot*

ten, fiatt ftc^ ju empören, bennoa) fortfuhren fid^ unter ben SJrucf

3u beugen, legte ber üricgäminifto: SoutioiS bie §anb ans SSerf

;

er meinte, mie ein fatholifcher 3^^9^n °fl e berietet, man müffe bie

(Bache militärifch betreiben. S)er ßönig erflärte feinem föath, er

fei nun fefl entfchloffen bie völlige ©efehrung ber Jte&er üorauneh*

men unb für ba$ Söo^l ber ßtrche ba3 Sleufeerfle 3u tt)un. S)a

begannen bie 2)ragonaben, „bie gefHefelten TOfnoncn" mie ba&

SBolf fic nannte, suerfl in ber ^roDinj $oitou. Wlan fanbte £rup*

pen in Stäbte unb Dörfer, überall mo ^rotefianten mohnten; biefe

Ratten allein bie Saft ber Einquartierung 3U tragen; fiouooiS

fabrieb an 3JcarilIac, ben Qntenbanten bon ^oitou: „$er Äönig

hat mit grofeer greube vernommen mie toicle fia) in eurer ^roöinj

befe^ren; er münfeht, ba& ihr fortfahret euer S3eptesS bafür ju thun,

unb mirb e3 gut heifjen, menn ihr bie meiften Leiter unb Offiziere

bei ben ^Srotcftanten einquartiert; follten nach billiger SBerthei*

lung biefe nur jehn SHann befommen, fo gebt ihnen 3ttxm$ig."

Sluf be$ SJcmifierS ©efehl marb ben 6olbaten geflattet bie 2Siber*

fpenfligcn ju plünbern, 3U quälen, 3U mifchanbeln; bie rohfienSIuf*

tritte fanben ftatt, mie in einem Don mtlbem barbarifchem geinb

eroberten fianb. Sehnlich »erfuhr man in Searn, unb balb in

ben meiflen anbern ^Prooinjen, 3U einer Qtit, too man am §ofe

ßunft unb Literatur befaßte, mo tyaxtä ber Sammelplaß ber

(Schöngeifter mar unb man fidt) rühmte an ber ©pifce ber europäi*

f$en ©ilbung 31t ftehn. ©cgeifiert oon ben Erfolgen beS TOfftonS*

merfä ber Dragoner fchriebgrau oon 9Jtointenon an ihren ©ruber:

„ich glaube bafc in $oitou ba3 gan3e ©olf ftcf; befehrt; c3 mirb

balb für lächerlich gelten biefer Religion an3ugehörcn."

3n biefer Woti) nal;m bie fa)on früher begonnene 2lu3manbc*

rung bebeutenb 3U; trofc ber harten (Sbifte gegen bie Flüchtlinge

unb gegen bie, melche il;nen behülflich maren, gelangten ©tele naa)

ber <Schn>ei3, nach Englanb, §oßanb, ©ranbenburg, Sänemarf,

wo fic bie gafifreunblichfle Aufnahme fanben. 2)ie 3urücfgeblie*

benen, t?oU bemunbernämürbigen, faum glaublichen ©crtrauenS

auf bc£ Königs ©ereaptigfeit, manbten fta) an ihn, allein natürlich

»ergebend; blutige ©erfolgung mar bie 2tntmort auf ihre ©efua)e,

Kelaps unb &artnäcfige mürben hingerichtet, Slnbere in großer

3ahl auf bie ©alecren gefchieft. SDeä $önig« föathgeber, ber

$ater Sad&aife, ber falte, argliftige Ian3ler SeteÜier unb grau mm
SJtaintenon brangen in ihn ben legten «Stritt 3U thun burch 2luf*
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hebung besS Gbtft« r»on SKante«. „S)er ßönig, fchrieb bic SDtoin«»

tenon im Sluguft 1684, tuirb Sittel thun, n?a£ ber Religion §um

9tufeen gereichen fann; bicS Unternehmen toirb ihn mit 9tuhm
frönen bor ©Ott unb ben 3Kenf<$en." 3m Mai beS folgenben

3ahre« fanb bte getoöhnliche Verfammlung be« fran$öftfchen Gleru«

ftatt; fte münzte bem König feierltd^ ©lücf $u feinen tounbet*

baten 6tegen über bie heftetet; er ^atte, fagten bte Vifchöfe, bte

fat^oltfc^e Kirche emiebrigt gefunben
f

burdj feinen ßifer habe er

fie aber glänjenb toieber aufgerichtet; alle Vernünftigen haben bem

Qrrthum entfagt, ohne 2Baffengetoalt ftnb fte jurüefgeführt toorben,

nur bura) 2Bof>ltI)aten tourben bie £er$en gewonnen! 2lu3 ben

bura) bte SBohltbat ber SDragonaben üerttjüfteten ^rot-ü^en toarb

an ben König gemelbet, überall fa>ören Saufenbe ab, balb lr>erbe

fein SReformirter mehr übrig fein. SÖ05U alfo nod) baS (Sbtft

t»on Sfante«? $)er Moment toar gefommen e« ausheben; ben

18. Dctober 1685 untertrieb fiubtoig XIV., im Schlöffe tjon

gontatnebleau, beffen 9ter»ocation.

2)a« neue Grbift begann mit einer £üge: „2Bir fer)n mit ge*

rechtem £anfe gegen ©Ott, baß unfre Bemühungen ihren gtoeef

erreicht fyaUn, inbem ber größte unb befie Z^til unfrer Unter«»

thanen , bie ber torgeblich reformirten Religion jugethan getoefen,

bie fatholifche angenommen haben, toobura; ba3 dbitt fcon SRante«

nun überflüfftg toirb." Samt folgen bie einzelnen Vefttmmungen:

Verbot be« proteftantifchen ©otteSbienfie« im ganzen Königreich;

in 14 £agcn fotten bie ^prebtger ba$ £anb öerlaffen unb unter*

beffen, bei ©aleerenftrafe, ihr 2lmt nicht mehr üerfehn; biejenigen

unter ü)nen bie ftet) beeren erhalten eine ^Senfton, um ein drittel

ftärfer atö ihr früherer ©ehalt; toollen fte Slbfcofaten toerben, fo

fotten fie fcon ben nötigen afabemtfdjen 6tubien bifpenftrt fein;

bte ©Item follen ihre Kinbcr fatholtfa) taufen unb erziehen laffen

bei 500 Store« ©etbffrafe; ben Slu^gctoanberten, toenn fte in einer

grifl üon trier 9Jconaten nicht jurüefgefehrt ftnb, toerben ihre ©üter

confbSärt; Verbot be£ SluStoanbern« bei Strafe ber ©aleeren für

bie Männer, unb tcbenldnglicher (Sinfperrung für bie grauen.

3um Schluffe h^ß e«: „e$ bürfen übrigen« bie fogenannten 9te*

formirten, bi$ e« ©Ott gefällt fte ju erleuchten, im Sanbe bleiben

ohne beläfHgt gu toerben, unter ber einzigen Vebingung ihre t>or*

gebliche Religion nicht öffentlich ausüben." $ie innere ©o
uriffenafreü)eü unb felbfi ber £au«gotte$bicnft fchienen bemnac?

gefichert; balb geigte es fta) aber, baß bie« nur eine bittere %äu*

Vi* er, 3aifltn Ux SBaWcit. IV. 37
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fdntng mar; bcr ßriegSminifkr gab ben Kommentar junt S$luß

be3 ßbiftS, inbcm er in bie ^roütnscn fdjrtcb: „ber ßönig mill,

baß man biejenigen, bie feine Religion niä;t annehmen motten, mit

bcr äußerfkn Strenge bcl;anble."

So mar bie, oon ber meltli$cn unb geiftltapen Wlafy längfr

vorbereitete unglürflia^e $$at r»ottbraa;t. Höflinge unb $oft§co*

logen maren entjücft; ber Äan$ler Setettter, aü er ba$ große Staate*

fiegel bem Gbift aufbrüdte , rief aus, jefct fönne er, tüte Simeon,

in grieben fahren. 2)ie gcifrreidje grau von Sevigne fabrieb an

üpre Softer: „bu r)aft baS ßbtft gefetyn burd; meines bcr Äönig

baSjenige von Nantes miberruft; nid;t3 ift fajöner! fein gürft $at

je etmaS benfmürbtgerejS getrau, feiner wirb je etmaS größeres

t^unl" Soffuet verglia) Submig XIV. mit Conftontin, £$eo*

boftuS, @arl bem ©roßen unb rief au3: ,,©ott allein l;at bic£

Söunber verrietet; jfönig be§ Rimmels, befä)ü(je ben ber @rbc;

baS ift ber Äirä^c unb ber 33if$öfe 2Bunfa)I" 2Icl;nlia) brütften

fidj glea;icr unb fclbfl SDJaffttton au3; fogar bie Sanfeniften fUmm*

ten ein; SHrnault meinte, bie Littel jur SluSrottung ber Äcfcerei

feien smar ein menig gcmaltfam gemefen, aber feineSmegS unge*

rc$t. (58 mürben $enfmün3en geprägt jur ^erettrigung bc3 23c*

fiegerS ber Äe&erS; nirgenbS mar ber Qubel größer als in 9tom,

n)ie früher na$ ber SBartfyolomäusrtaa^t; QnnocenS XI. ließ ein

Te deum fingen unb überfanbte bem $önig ein Sa^reiben, in bem

er tt)m ba$ Sob ber gefammten $ird?e vergieß.

Äein unparteiifa;er $au)olif mürbe cS tycute no$ magen in

biefen Qubel einjuPimmcn; feiner bürfte ©rünbe pnben $ur SReajt*

fertigung von SubmigS X^at. Sie franaöfifajen föcformirten ma*

ren ruhige, frieblia;e Bürger gemefen, il?rc politifa;e 9Kad?t mar

längft gebrod&cn, fie bilbeten feine Partei metyr, fie verlangten nur

®emiffenj5freu)eit; bi£l;er Ratten fie bem SJrucf nur ©ebulb ent*

gegengefe(3t, nirgenbä mar aud) nur eine Spur von fiaat£gefäln>

lia^cn ©runbfäfcen bemerfbar gemorben. (£8 läßt fid) mtyt bet

geringfle 2>ormanb pnben um bie SRevocation ju entfa;ulbigcn, bie

allein ba3 2Berf beS mit bem ganatiSmuS verbünbeten 35efpoti£*

mu£ ift. Unb ma$ mar bamit errciajt? £ubmig XIV. tyatte ber

fat^oltfa^cn Religion aufhelfen motten, aber an bic Stelle ber

ftrengen 9ted;tlta)feit ber Hugenotten trat immer größere Sitten*

lofigfeit, an bic u)rer ©laubcnStreuc Unglauben unb greigeiftcrei.

S8on §ottanb herüber rief Saile bcr fat^olifapen ©eiftlia^feit ju:

„taufet eua; nia)t, euer Sriumpty ift nia)t bcr ber magren Religion,
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fonbern bcr be3 S)eL&mu8; eure Äirctye roirb ©Ott batoon SRectyen*

fc^aft geben." $)ie franjöftfd^en 3uflänbe im 18. Qatyrtyunbert

fmb tyinreidjcnber heftete für bie Satyrtyeit btefeS SBortS. 3u0cm
n>ar ber SSotylftonb be3 £anbe$ ju ©runbe gerietet; bie SRefor*

mirten brauten u)ren ©emerbpteiß, t^re SBilbung, ityre ©eletyrfam*

fett in bie grembe, unb granfreidjä 6tern fanf immer me$r.

§atte aber roenigficnS bie 9tet>ocation bie firdjlictye @inl)cit

tyergcftellt? Qefct erft ermaßt ber ©eifl be£ SBiberfhnbS; bie

fprüäjtoörtliä) geworbene §ugenottengebulb $at ein ßnbe, ba3

alte Vertrauen auf ben ßönig ift batyin. 2)a3 (Jbift roarb mit ber

fc^ärfflen Strenge ausgeführt unb bura) l;interliftige SDta&regeln

noch bcrfchlimmcrt. 3)en ^rebigem mar eine grift t?on 14 Sagen

$ugcftd;crt um ba3 Sanb ju toerlaffen; bem berühmten, toegen feiner

©elehrfamfeit am meiften gefürchteten Glaube gemattete man nur

24 6tunbcn um fidj 3ur 9ieife 3u bereiten; manchen tuurben bie

$äffc üertucigert um bie grifl ju fcersögem unb fie als Uebertretcr

be3 dbtftö beftrafen 3u Fönnen. £)en Saien fear baS Stusroanbcrn

»erboten; nur roenigen hochgefleUten Sßerfoncn toarb erlaubt.

2)er tapfere Slbmiral SuqucSne, ber ©rünber bcr fran3öfifa;cn

Marine, bamalä 80 Satyr alt, roarb &or ben $önig berufen, ber

ü)n bringenb bat Fatholifch su roerben: „mährenb 60 fahren, ant*

toortete ber ©rete, tyabe id) bem tfaifer gegeben \m$ beS ßaiferS,

la&t mid) nun, ©ire, ©ott geben roaS ©otteg ifl." 3tym toarb

erlaubt im £anbe 3U bleiben unb feinen Sötynen in bie grembe

3u getyn. £rofc aller §inberniffc f
tro&bem, baß bie ©ratzen mit

Gruppen befegt mürben, 3ogcn bie 9teformirtcn, balb t>erein3elt

balb fehaarenmeife au£ bem unglücfliehen fianb; bie einen, unter

mancherlei SSerFleibung, bie anbern über gefahrvolle ©ebtrgSpäffe,

itodj anbre fd?lugen ftch burd) mit bem $>egen in bcr §anb. Qn
brei 3atyren follen 50,000 gamilien auSgetoanbert fein. 3>te

3urürfgcbliebcncn traf um bcflo härtere Verfolgung; bie Jürgen

würben 3erftört, bie SBibeln verbrannt, bie in ben ©inöben ber

<£eoenncn gehaltenen Sßerfammlungcn burd; Dragoner auSeinanber

gefprengt. $cr SButty ber ©cgner fegten bie Hugenotten eine

unbcugfamegeftigFeit entgegen ; mehrere ^prebtger.fetyrten mitSebenä*

gefatyr 3urürf; ein GbiFt aus bem Qatyr 1686 verhängte £obe3ffrafe

über fic unb lebenslängliche ©alceren über bie, toeldje fie auf*

nahmen ober befolgten. Uebcratt burdfoogen STruppen bie $pro*

trinjen, e8 mar eine förmliche toilbc Qagb auf bie, meiere bie Fönig*

Iia)e SQöotylttyat nietyt anerfennen loollten. S)ie, meiere man auf

37*
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ber gluä)t ober bei SScrfammlungen traf, iourben mit Letten be*

Iaftet naä) ben ©aleeren gef^leppt; f$on im $unt 1686 toaren

beren über 600 &u HJtorfeiKe, unb balb eben fo oiel ju Soufon;

unter ü)nen mehrere au« ben oornehmfien gamilien be$ £anbe$,

2)aoib oon (£aumont, 79 $ahr alt, unb fiubhrig oon 3JlaroHc^
r

föntglia)er 9toth; lefeterer ftorb 1692 unb lourbe auf bem $e*

gräbni&plafe ber dürfen begraben, bem für bie bis an« Gnbe in

ihrem Glauben Oerharrenben proteflantifchcn ©aleerenfflaoen be*

ftimmten Ort. $>ie grauen iourben in Stürme etngefd&Ioffen ; ü)re

3at)l loar beinahe ebenfo gro& als bie ber SDfänner auf ben ©a*

leeren. 9toa) toaren bte fteformirten unbewaffnet ; allem aufs

äugerfie getrieben, griffen fte enblia) jur 28ehr, ber (Samifarben*

frieg braa) aus, unb mit ü)m eine neue ^ertobe in ber tragifa)en

©efd^id&tc beS fran^öftfa^en ^rotcfknttSmuS.

<S. S$mibt in Stra&burg.

380. Sfaac le gebore.

13. 3uni.

3u ben gefegneten Saugen jener fieiben^eit gehört ber Sßar*

lament&2lboofat le gebore. Seine £eben£befa)rcibung erfa)ien im

3)ru<f, in SRotterbam 1703 bei Abraham 2l$er, unter bem Xitel:

Histoire des souffrances et de la mort du iidele Confesseur

et Martyr, M. Isaac le Febvre. (Sß ifi ein Sktfpicl unter Oielen

Xaufenbcn ähnlicher.

Sfaac le Seböre erblidte ba3 Sicht ber Söelt im 3<u)re 1648

$u ®f>atela)igtum in 9Uoernoi£. Seine gamilie gehörte ju ben

angefchenfien beS SanbeS, unb lourbe wegen ihrer grömmigfeit

unb Xugenb ^oä) geartet. Schon feine ©ro&eltern lebten unb

ftarben im S<hoo&e ber gereinigten $tra)e. 2e gebore lourbe

forgfältig erjogen, unb eignete ftch, bei ausgezeichneten ©aben,

balb eine grünbltche, gelehrte SBtlbmtg an. Qm 3ahre 1663 ging

er nach ©enf um ^ilofop^ic, unb barauf nach Orleans um bte

Siechte ju ftubieren. 2lm lederen Orte oertheibigte er feine Siefen,

unb erhielt bie $oftortoürbe. 9iun begab er ftch nach $ariS, unb

liefe ft$r auf ©runb feiner 3eugnifFc
f
in bog $8er$eichni& ber Sßar*

lamentS*2lbootaten eintragen. 3Raa) einem mehrjährigen ^ufent*

halt unb SBirfen bafelbfl, fe^rte er in bie ^ßrooinj jurücf, loo er

es übernommen hatte, bte $ermb^enS'$erhältmffe ber 9)farquifc
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t)on ©t. Anbre SRontbrun 31t orbnen. ©$on tytx mu&te er bie

erfte Anfechtung, ber Religion falber, erfahren. Qn golge einer

üerleumberifchen Angeberei, liefe ü)n ber Qntenbant t>on föoehefort

t>or fid^ forbern; boch erfannte man balb feine Unfchulb. (£3 folgte

eine föeife nach $ari£, too er faum angelangt mar, als baS Gbift

toon Nantes am 18. Dctober 1685 rotberrufen rourbe. S)iefe i>er*

hängni&üolle Gegebenheit nötigte ü)n, fchlcunigfl nach Gurgunb

3u eilen, um ber 2Jtarcjuife SRechenfchaft oon ü)ren Angelegenheiten

abzulegen, unb fi<h barnach jur gluckt anjufd^idfen. 3m fremben

fianbe, namentlich in ber ©chroeij, hoffte er Freiheit für feinen

Glauben unb fein ©eroiffen 3U finben, unb feinem ©Ott ungehtn*

bert bienen $u fönnen. 3efct begann aber fein SJlärtyrerthum im

37fkn $ahre feines Alter«. 2öir eqählen ben Hergang mit feinen

eigenen Söorten. @S tfl ein Au$3ug aus einem Griefe, ben er im

jgahre 1686 an feinen ©eelforger fchrieb.

f/3<h befanb mich, fagt er, in ber ^roüins brei 2flonate in

beftänbiger Arbeit. 9Jton brachte in Erfahrung, bafe ich ber pro*

teftontifchen Religion 3ugeu)an fei, unb trug gro&e ©orge, mich bie

SReligionSänberung ber angefehenften ^erfonen toiffen ju laffen.

3<h fah w fechten unb jur £infen nichts als Abfälle; bie ©Ott*

feligftcn erlagen unter ber ©eroalt ber Gerfuchung; eS überfiel

mich ein Sittern. «Die Gebern fallen, badete ich, roaS fott aus bem

Ülohr toerben? grau oon ©t. Anbrö, bie oor bem Ungeroitter

ficher 3U fein glaubte, würbe ebenfalls angefochten. 2)er 3nien*

bant oon Gurgunb fchrieb an (ie. ©ein Grief mar 00H t>on §öf*

lichfeiten, aber ohne ^üdfhalt. Unter jtuei fingen, fagte er, rnufc

emS gefdrehen; man mufj entroeber feine Religion oerlaffen, ober

ftch entfchliefjen, feine ©üter unb feine greiheit ju »erlieren, ja an

feiner eigenen $erfon ju leiben. £)te $>ame erbat ftch Gebenf3cit.

$er Qntenbant gemährte ihr nur oierjehn Sage, erflärte ftch aber

3ugleich in Anfehung feiner Gefehle fo furj unb nachbrüeflich, bafj

grau oon ©t. AnbriS mit einigen Gerroanbten, oon allen ©eiten

bebrängt, ft<h entf<hlo&, ihr §eil im SRticftritt 3ur fatholifchen Kirche

ju fuchen. (5S rourbe eine Abf<hroörungSformel aufgefegt, ein

Grief hin3ugefügt, unb §err fcon ÜJionchantn begab ft<h bamit, noch

t>or Ablauf ber griß, nach 2)ijon. $er Qntenbant fear unerbitt*

lid&, toieberholte feine Drohungen, unb fügte $Hgtt, er roerbe mich

t>on jioölf ©erid&tSbienern holen laffen. Auch ber Gifchof ton

Autun fchten fehr aufgebracht gegen mich- 2ftan hatte ihnen hinter*

bracht, bafe ich i« $oitou herumgereift märe, um meine Grüber 3U



582 3faac Ic ftc&brc.

ftärfcn, uitb baß ich bieS von $t\t gu 3cit noch immer in ben

$rovingen MvemoiS unb Berrp thäte. §err von SJtonchanin

fua)te mich gu entfchulbigen. 2llS er fta) aber über bie ©raufara*

feiten, bie man an uns verübte, weiter auSlaffen wollte, unterbrach

ihn ber 3ntenbant, unb rief: Söorüber beflagt ü)r euch? 3h*
habt ja noch nicht bis auf's Blut nuberftanben. SDiefe

Sßorte aus bem Brief an bie Hebräer haben hernach einen großen

(Sinbrucf auf mich gemacht. $cr 3ntenbant bebiente fta) ihrer

nicht in bem 6inne bcS 2lpoflelS SßauluS, fonbern in bem beS ab*

trünnigen ßaiferS 3uKan, verfolgten G^riften auf ihre

klagen erroteberte: 3hr müffet leiben; benn euer Sfteiftcr bat euch

ja vorhergefagt, roaS cua) begegnen roürbe. 60 verhöhnten fte,

ber ©ine unb ber Slnbere, bie armen Unglücfliehen, bie fie verfolgten."

„§err von 3J2ona)anin berichtete uns bei feiner 9iücffcbr, ber

3ntenbant tverbe nicht felbfi fommen, vielmehr habe er bem ©e*

ncrallieutcnant unb bem fönigliapen ^rocurator von Slutun bie

Boflgiehung feiner Befehle aufgetragen, unb in Begleitung biefer

Herren, fo tote ber SDtorcd&auffeen von Sijon unb 2lutun, fei ber

Bifchof, mit feinem gewöhnlichen ©efolge, auf bem 2öege nach

la Steele. Gin vortrefflicher 2lufgug für einen ©eiftlichen! 3°9cn

etwa bie 2tpoftcl auch mit fold;en Helfershelfern sur Befebrung

ber Bölfer aus? $aran bcnFen biefe Prälaten nicht. 2lber cS

ift noch ein ßönig Vorlauben, weit ergaben über benjenigen, bem

fie 31t gefallen fuchen, ein ßönig aller Könige, tiefem tvirb einfi

3Rec$enfa;aft abgelegt werben müffen von ben gewaltfamen unb

graufamen Unternehmungen, bie fieb fo fehlest gu ihrer SBürbe

fRiefen. Um aber boch aua) gum fiobe biefer Prälaten CftwaS gu

fagen, fo finb eS Seute, bie u;r 2Bort reblia; galten. 3n bem

Briefe, ben fie gu Anfang ber Verfolgungen an uns erließen,

l;attcn fte verbrochen, uns auf biefe Steife gu begegnen. §err

von 2Kona;anm fügte \)i\vöu, baß ich mich befonberS in großer

(Gefahr befänbe, unb baß es feines GrachtenS gut fein mürbe, wenn

ich mia; entfernte. 3<$ antwortete, ich würbe feinem 9tathe folgen.

$och fühlte ich mich in großer Bertoirrung unb Unruhe. 3<h

liebte bie 3öahrl;eit mehr als aUcS Slnbere; allein ia; hatte feine

£uft, ein SJcartprer gu werben, unb ich fah tua?tö SlnbereS gu mei*

11er Grrettung vor mir, als bie glucht. 6a)on längft hatte ich t>ie^

3Jiittel ergreifen wollen. 2lber bie SJtorquife hatte fia; mir jeber*

geit mit großem Gifer wiberfefct. 6ie befdnoor mich, lieber ihrem

Beifpicl gu folgen, unb fictltc mir auf's Betoeglichftc vor, baß ia)
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fic int SBcrgtüciflung bringen unb mi$ felbft in'S 6'lenb flürjcn

roürbe, roenn ia) fie verließe. 3roei Stunben oor ber Anfunft

jener ©efeHfchaft, ftieg ia? ju Ererbe, um oon la fRocIe naa; Ghatel*

a^ignon 31t reifen. £ier rourbe weine Sd&roefter oon bem 23tfa)of

»on 5Ret>cr^ r bem Pfarrer be£ DrtS unb ihrem eigenen ©atten

auf'5 §ärtefte bebrängt. Sie hatte mtd) roieberholt unb burch

einen befonberen SBoten flehentlia; gebeten, ihr boa) meinen Sei*

ftanb unb meinen $ro(l nicht ju oerfagen. Aua; riefen mich meine

perfönlichen Angelegenheiten borten. ©leichroohl nat;m ich, um
mid) gegen grau oon 6t. Anbr(5 gefällig ju geigen, meinen 2öeg

über Gebers, roo man bie gerichtliche Verpachtung ihrer fiänbereien

erneuerte."

„Qnsroifchen folgte man 311 la Diode bem SBeifpiel biefer 3)ame

mit 2:l;ränen
r
unb nad)bem ber Sifchof auf bem Schlöffe herrlich

beroirthet korben, fefcte berfelbe feine SReife fort, ^oa)erfreut fo

gute ©efchäfte gemalt 3U haben. $)ie SJtarquife fchrieb an mich,

er fei überaus gütig gegen mich gefinnt, unb nur mißvergnügt

über meine Abroefenheit geroefen; nichts weiter mürbe er getfjan

haben, als roaS ich gerooflt hatte, unb feine Sorge fei eS, baß mir

in feinem Sprengel feine ©eroalt gefä)ähe. Äurj barauf mußte

ich gerabe baS ©egentheil erfahren. S)er Pfarrer ju la 5Woclc

roollte mich Überreben, bem S3ifa)of in feinem ^aHafl ju Autun

meine Aufroartung .ju machen. Sttuf meine Steigerung fchrieb ber

*ßrälat bonnernbe Briefe gegen mich an bie SJtorquife. 2Benn

biefer SKenfa), fchrieb er, ftch nicht innerhalb oier £agen fteHt, fo

haben bie 3ntenbanten öefehl, ihn greifen ju laffen, roo fie ihn pnben,

roäre eS in 3hrem §aufe. Sie, 3Habame, roerben Dielen SBerbruß

baoon haben. Sicher habe ta; eS noch fcerhinbert; aber bie gött*

Ziagen unb bie menfd)lia;en ©efefce forbern, baß man ihn thun laffe,

roaS Sie gethan haben. Sie müffen ihn baju jroingen, ober oon

ihm ablaffcn. — Qd) möchte roohl roiffen, roo biefer $rälat foldtje

göttliche ©efefce pnben Dritt. (Stroa in bem AuSfprua? beS £errn:

9Iöthige fie hereinkommen? Allein roer roirb glauben, baß

3efuS fagen roollte, man müffe bie Reiben, üon benen bie föebe

ift, gur chriftlid;en Religion srolngen mit Stocffchlägen, mit ©eroalt,

mit folgen ©raufamfeiten unb Unmenfa)lia)feiten, begleichen bisher

bie ©erid)tsbiener unb Dragoner, roie bie ganje Sßelt roeiß, unter

Anführung ber 23ifa)öfe ausgeübt haben? 2öaS für einen $erftanb

unb für Augen haben biejenigen, roeldje nicht einfeuert , baß hier

bie Siebe ift oon einem 3wang bura) bie ftärfften Ermahnungen,
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bur$ bie bringenbftcn unb fräftigfkn Snreijungen, tirie bie Sfyoftel

fie angeroenbet, foeld&e burd& bieg milbe aber mäd&tige Littel fo

totel Nationen gut ©rfenntniß beS <&>angelium$ unb pm ©lauben

an Qefum Gfjrtftum brauten? 3$ bin fo breift ju glauben, ba§

bie §erren 53ifc$öfe unb anbete getiefte £eute ityrer $irc$e fi$

feine anbere SßorfkHung bat>on machen. 3$ ^toeiflc, ba§ Qemanb

fo breift fein follte, §äfc$er unb Solbaten barin ju finben, toelc^c

plünbern, rauben, prügeln unb Seute mit ©etoalt §ur 3Jteffe f<$lep*

pen, bie nic$t baxan glauben unb in eine Äird&e treiben, bie fie

für falfcf) unb un<$riftlid; galten. SRein, biefe unmenfcpd&e unb

graufame ©etualt grünbet fiel) auf ben 23efel)l eines gan$ anberen

£errn, als ber §err QefuS n>ar, auf ben ft$ jebo$ biefe Herren

geroiffenloä berufen. $)er ßönig roill e$ $aben, fagen fie, obgleich

fie eben fo gut tt)iffen toie mir, baß ben irbifd&en Äönigen, toie

groß fie fein mögen, feine £errfc§aft über baS ©ettnffen jufomrat,

fonbern allein ©Ott, bem Äönig aller Könige, bem &errn Rimmels

unb ber ßrben".

60 toeit bie eigenen SBorte unferä 9JMrtprer$. 2H3 er eben

im begriff toar, ftc$ na$ ber Sd&roeij ju begeben, warb er in ber

©raffdfjaft SBurgunb, nafyi bei ber 6tabt ^ontarli, an einem 6onn*

tage/ ben 4. gebruar 1686, toer^aftet. 3Jlan f<$icfte tyn nac$

Stefanen, natym ü)m Sittel ab, ft>a3 er tyatte, legte tym Letten an

unb befyanbelte u)n ol;ne jebe 9tticffi$t roie einen gemeinen 93er*

brec^er. 6eine Seibenägefäfyrten »erftanben ft$ jur 2lbfd^tr»örung.

3ftn fleHte man &or bie 9lat^fammer, obgleich er baS gieber $atte;

unb an bemfelben £age fünbigte man u)m fein 6$icffal an. (£r

hmrbe ju lebenslänglicher ©aleerenftrafe fcerurtyetlt. 2Bcu)renb

be3 Ser^örS ^atte einer ber Stötye bemerft, roie läflig u)m bie

Letten roaren, unb feiner S<#roac$)cit fyottenb äu ü)m gefagt, roenn

man überzeugt fei, bie roal;re Religion ju fyaben, fo müffe man
Sitte« erbulben, felbfi ben £ob. „2)iefe Söa^ett", fd^reibt er,

„machte einen großen ©inbruef auf mein ^erj; id& tourbe baburdjj

fetyr befeftigt, unb antwortete ü)m, roaS er fage, fei toollfommen

gegrünbet, unb ic§ fte^e im Segriff, baffelbe ju tyun". SEBcitcr

ftreibt er, nad&bem er in ein finfiereS ©efängniß jurücfgebraut

toorben: „3$ bcftnbe mic§ an einem Orte, roo bie Suft öerpeflet

ift unb too idf> mi<$ folc^er 6peifen bebienen muß, bie rai<$ fonfi

vergiftet $aben mürben; allein id^ finbc mefjr greube unb 2:roft

babei, als ic§ mir torgeflettt". ©in anber 3M: „Wlan begegnet

mir auf baS SlHergraufamfle; unb je me^r ©d^njad^^eit man an
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mir hernimmt, bcfio bef$toerlta;er fud^t man mir meine ©efan*

genfa;aft $u maapen. Seit einigen 2öoa)en lägt man SRiemanb ju

mir. 3nanrifa)en £at bie Siebe $ur 2öa$r§eit jeberjeit bie Dber*

fymb in meiner Seele, ©ott, ber mein §erj imb bie Sauterfeit

meiner 2lbfta)ten fennt, unterftüfct mia) bura) Seine ©nabe. @r

ftrettet gegen mia); aber @r ftreitet aua) für miä). SHeine SSaffen

ftnb bie Stürmten unb baS ©ebet. SDtein ©laube ift fd&maa^, unb

ta; bin ein großer Sünber. 2lbcr mein gütiger ©Ott, bie 3uf*U($t

ber ©eä'ngftcten, ber einzige Schüfe ber ©lenben, ber ben glimmen*

ben $oa)t ni$t au£löfa)t unb ba3 jerftoßene $o£r niä)t jerbriaX

ber toirb Sia; meiner großen Sa)toad^eit erbarmen; (£r mirb mü$
nia;t laffen, bis §r mia) gefegnet $at".

Vergeblia) lag man tyn an, eine Vittfd&rift an ben 3nten=

banten ju riä)ten. ®r toußte, toaS man oon ü)m forbern toürbc,

unb t>erfia)erte, baß er lieber feine Sage unter ben graufamften

Martern enbigen, als eine Religion oerlaffen toolle, bie ü)n in

ben größten £rübfalen glütflia), unter ben größten 2öibern>ärtig*

feiten gebulbig maa;e unb u)n letyre, für feine geinbe unb Verfol*

ger 311 beten. ÜRaa) einiger 3eit fam ber Superior ber Qefuiten

t?on 23efan?on su ü)m, unb fünbigte u)m im tarnen be3 3nten*

banten an, baß er am nädrften Montag jur ßette abgeführt mer*

ben follte. ©leidfoeitig erfuhr er, baß feine geliebte Sa)toefhr, bie

gleia) u)m in aßen Verfolgungen ftanb^aft geblieben, in ein ßlofler

gefkclt roorben fei. (£r mar tief betrübt, füllte ft$ aber oon

neuem (Sifer unb neuer Qnbrunfl befeelt. 8alb barauf braa)te

man ü)n öon Vefanyon naa) 3Mjon, too er oon ben 23efa;n)erben

ber Steife in Letten gan$ entfräftet unb unter härteren gieberan*

fällen anfam, mo er aber anfangs eine ettoaS beffere 93ef>anblung

erfuhr. SlHein bie aa£lreia;en <^fe^lung£fa)reibcn £oa)fte$enber

greunbe unb ©önner aus $ari3 unb aus ber $rooinj bienten nur

baju, baß feine Verfolger, bie u;n für einen angefc^enen 3J?ann

galten mußten, befto eifriger bemüht toaren, u)n $u gewinnen, unb

ba fte mit Verfprea)ungen nia)t$ ausrichten fonnten, fo üerboppelten

fie i£re Strenge. S)eStyalb tierbat er fia; fola^e Stritte, (Sbenfo

toeigerte er fta) baS ©elb anzunehmen, baS ü)m reiä)lia) gefaxt

tourbe, es fei benn um feinen Mitgefangenen eine (Meisterung $u

oerfRaffen. „2)er Ueberfluß", fagte er, „mad)t mir Unruhe".

3a fein 3artgefü^l ging fo foeit, baß er feine Vebürfniffe oer*

fa)mieg, um feinen greunben nia;t befaptoerlia; ju fallen. 3m
Uebrigen ^arrete er fura)tloS feiner »eiteren VePimmung, toar ooll
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$)anf für ben Jterfermciftcr, ber tym feine ©efangenfa)aft ertrag*

lidjer machen fud)te, unb flagte nur barüber, bafj ein 3efuit

ü)n gar 311 l;äufig mit feinem $efud)e unb feinen SRebe beläfiige.

3u>ei SJtonatc §atte er im ©cfängnifj 311 £>ijon 3ugebraa)t,

als man ü)n naa? (E^alonS an ber Saonc überfiebelte, too t»on

Sparte aus bie Äette erwartet tuurbe, an welcher §err üon 3)toroleS,

ein älterer greunb unb 2Kärtyrer, ben er l;oa) »ere^rte, befefHgt

toar. Anfangs tourbe er mit einem Offijier äufammengefoppelt,

ber, ein Äatfjolif, ju ben ©aleeren Derurtyeilt toorben, toeil er

einige $rotcftanten tyattc entmifa)cn laffen. 2lm folgenben Sage

vereinigte man u)n mit £errn von Caroles. 9?un ging es nad)

üDtefeille. 2luf biefer fyöä)fl befd)n)erlia;cn 9leife ertranfte le gebore

l;efttger unb füllte fia) bem £obe naf>e. 6r ruft: rr5öic lange,

£err, n?ie lange?" $oaj> follte er no$ fea^e^n Qa^re auf cu)n*

lid&e SSeife, ja in toaa)fenbcm SJtoa&e leiben.

3unäa)ft tourbe er ju 3)torfciHe mit §errn t>on Caroles, als

franf unb fd?n?aa), in baS $ofpital ber SRuberfflaüen aufgenom*

men. S)ie ©emctnfa;aft unb bie gottfcligcn ©efpräa)e bicfcS treuen

3eugen gereiften ü)m jum größten Srofte. S)oa) burften fte bte

anberen proteftantifcfyen £eibenSgefäl;rten nid)t befugen, nod; u)nen

(SttoaS mitteilen. 2lud) befam le gebüre einen heftigen SlnfaH

feines alten gieberS. ßaum befanb er fta) etnxtS beffer, ba trennte

man i$n von feinem greunbe; biefer nmrbe für untüchtig 311m

SMenflt erftärt; ü)n fa)idfte man in Äetten auf bie £auptgalcere.

(£r fdjreibt: „5öcnn Slrmufy, tfranfyeit, 6a)meraen unb bie ®e*

fangenfdjaft bie Littel ftnb, bereu Sief) ber $crr bebienen nrill,

um midj feiig 311 maa)en, toarum foötc id) biefelben verwerfen?

3d) toerbe mit greuben fierben, n?enn eS ©Ott gefallen wirb, mid)

abzurufen". Sei ber $crtf)eilung ber Sflaven auf bie einjelnen

6d)iffe, blieb er jurücf, weil, toegen feines Hägliä)en 2luSfe^cnS,

feiner ber Kapitäne u)n ^aben wollte. 2luf Sermenbung einiger

angefebenen greunbe, ging er jeboa; 3U einer anberen ©aleere

über, tr«o er eS Anfangs, unter milberen SBorgefefeten, ettt>aS beffer

batte. Mein bie Leiter von ber SRiffion unb bie 6d;iffSprcbiger

festen tfmt 3U, unb ü)ren 2lufjungen ofynt 3n>etfel gelang eS,

bafj er balb nod) ftrenger beobaa)tet unb parier befyanbelt ttmrbe

als früher. 3n biefer 3*it ^atte er aud; noa) eine Unterrebung

mit bem 8ifa;of, wobei er gegen alles drängen sur 2lbfa)U)örung

ftanb^aft blieb. •

Gnblia; muß er tvo^l ebenfalls jum S)icnfte untauglia; erflärt
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werben fein. 3)enn im 2lpril 1G87 toarb er angeblich auf unmit*

telbarcn Sefe^I r-om £ofe, in einem ftnfternfioa; beS gort St. 3ean

an bem äußerfien @nbe toon 2JtarfeilIe untergebracht. §tcr blieb

er bis an feinen Stob. SSon nun an tonnte man nur feiten unb

mit großer ÜJliupe 9toa)ria)t von upm befommen. SDer größte S^etl

bcS (MbeS, baS man für i£n beftimmte, rourbe baju üertoenbet.

©leid&föo^l blieben feine ©riefe oft %afyxi ^"9 liegen, unb einige

33oten unb Vermittler büßten it)re SMcnftferttgfeit mit bem fieben.

Sie mürben jum ®algen oerbammt unb getyenft.

2e geb&re befa)reibt uns feinen nunmehrigen Söo^nort. „$)ieS

©efängniß, fagt er, befinbet fid) in bem gort 6t. Sean. S)ie £age

beffelben ift mir gänslia) unbeFannt; fo öiel aber meife ia% baß bie

$$ür, roo ia? l;tncin gebraut mürbe, nia?t toett t>om §afen mar.

GS befielt aus einem ©emölbe in unregelmäßiger gorm. GS ift

ehemals ein ^PfcrbcftaE geroefen. 3J2an $at aber nad&gefyenb ge*

funben, baß es ju feucfyt, unb folgltä) ungefunb für bie Sßferbe

fei. GS ift noa; eine SRaufe unb eine Grippe tyter, unb es fann

weiter feine fiuft als jur Styür ^creinfommen, mela;e oben innen

unb außen bura)broa;en unb mit ©ittern üerma^rt ift $er Oeff*

nung gerabe gegenüber befinben fia; geroiffe Skrfdjlägc. tiefer

Ort ift fc^r finfier unb feuä)t, bie fiuft üerpeftet t>on fefjr gasigem

©erua?. GS oermobert unb »erfa)immclt fyier SllleS, unb über mir

finb bie Brunnen unb gontainen. 3$ tyabe $ier nie GttraS toeitet

ton geuer gefc^en, als baS geuer meines Staats." Slnfängltd)

mußte er in einer fc^r feuchten Grippe fa)lafen, bann länger als

einen 2Jlonat auf einem gan$ furzen, formalen haften, oljne anbere

2)ede, als bie föniglid&e Sfla&enfleibung. $>ie Mte unterbraa)

nidty feiten feinen Sd;laf. Sein fa)on gefd)mäd;ter Äörpcr mußte

an einem fo ungefunben Ort ungemein t>iel leiben, gortroä^renbet

SdSmupfen, Satynfapmerj, SRierenfdmterj, S)ura)faH unb an^altenbeS

gieber brauten i^n gan3 herunter. 2ln 2Bäfa;e ließ man ifyn

Langel leiben, fo baß er fyodjerfreut mar, als ü)m einmal jtoci

§emben t>on unbefannter §anb jugeftellt mürben. S)ie Speifen,

bie man ü)m reifte, unb jroar für fein ©clb, ober für baS, meines

a;riftliä)e greunbe auf feine Seapfel jur Serfügung fteüten, roaren

bergeftalt mit Unraty unb Unrcinigfeit t>ermifa;t, baß eS faft fapeint,

man ^abe ben Xob biefeS SefennerS abficfctlid) befa)leunigen motten,

aus 28ut$ über feine Stanb^aftigfeit. geben 3Troft bura) Um-
gang, 3ufprua;, 5öüa)er unb Gorrefponbenj entjog man u)m ju

fetten gang. ©leia)u?ol;l fyatte unfer SJJärtyrer Stunben £imm*
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Itfajer Cnrquitfung. Set feinen geiftlid&en Hebungen fang unb

Wtebertyoltc er üorjugSweiS gern ben 35ften unb 130ften ^falrn.

@r t>erfa§te eine 2lb£anblung über bie 9iot£wenbigfeit ber fietben,

mit Dielen Anführungen au« ber ^eiligen 6a)rift unb au$ ben

<Sa;riften be£ ScrtuHian. 2lud> erfua;te er feinen Seelforger, eine

3lb$anblung über ba$ 2JMrtüreru)um ju »erfaffen, förieb biefe

bann ab, unb fu$te ftc feinen £eiben£gefä£rten mitteilen.

fd)reibt: „Söenn iä) 3#nen fagc, bafj iä) bisweilen fo »ergnügt unb

fo glütflia; bin, bafe iä) ganj unb gar niä)t an meine betrübten

Umftänbe benfe, fo fage ta; 3$nen bie 2öal;rfyeit. Qn ber Sa;ule

ber fieibeu lernet man ben Vergnügungen ber 2öelt, fiä) felbft unb

ber Eigenliebe abwerben. 3n ber ©infamfeit ergebet man fia) ju

©Ott. 2)a unterrebet man fta? mit ©Ott im ©ebet, wela)e3 bie

3uflua;t ber ^eiligen unb ber Strofl ber 9Jtärtt?rer ift hierin

ftnbet baS gläubige Seben 2flle$, was eS nur wünfd&en fann, unb

ge^et um fo iriet vertrauter mit feinem Sa)ö>fer um, je weniger

es mit ben Kreaturen ju ttyun tyat." $>er $err gab tym auä)

©eifteSfrei^ett unb greubigfett genug, um fi<$ fortwä^renb mit

ben tieften 2Öa$r$eiten unb ©e^eimntffen ber geoffenbarten £e$re,

mit ben fä)wicrtgften Stellen ber ^eiligen Sä)rift unb ber £tra)cn*

t)äter ju beföäftigen. er fä;rteb feine Sebenfen unb Vertagungen

barüber auf, \ä)idtt fte feinem Scelforger, ©erlangte Velebrung

unb erteilte Veletyrung. 3)a3 2We3 in einem wafyr^aft tyeolo*

giften Sinne unb ©eifte, rote nur ein bewährter ©otteägele^rter

unb Sa;riftforfa;er eS ptte t^un fönnen. SIDS man fta; barüber

terrounberte, antwortete er: „3$ tyabe baS, Was iä) cua) fage, erft

gelernt unb begriffen, naa)bem iä) ein ©alcerenfflaoe, ein ©efan*

gener be§ £errn Qefu unb ©ein §au£jünger geworben bin. Qa?

bin niapt ber ©innige, ber in ben Letten reben unb auf bem Wltcxc

beten gelernt; meine geliebten ©efä^rten ftnb einer gleiten ©nabe

t&ettyaftig geworben." Aua; bie traurige Sage feiner ©laubcnS*

genoffen im ganzen ^önigreia; lag tym lebhaft am ^erjen, unb

flöfjte ü)m bie inntgfte S^eilnatyme ein. Er beflagt bie Abfälligen,

unb betet für fte; er ermahnt bie freuen jur Stanbl;aftigfeit unb

§um Ausharren. 3n betreff ber Erfteren fagt er: „Qa) bin über*

jeugt, wenn bie Triften, wela)e bura) biefeS 23a(fer unb bura;

biefe Ungewitter, bie un$ beftürmen, umgeriffen roorben ftnb, fcoh

ber ewigen Söa^rtyett xta)t bura)brungcn gewefen wären: Selig

ftnb, bie um ©erea)tigfeit willen leiben, ia) bin überzeugt, bafj fte

öon u)rem gall wieber auffielen, unb Weber ba$ fieben, noa) ben
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noa; bie ©aleere, noa; bie finfkrn £öa;cr füllten toürben.

23er baS ßreuj oernurft, ber üertoirft ben ©efreuäigten. ®jS pnbet

fein TOttcltoeg ftatt, toenn uns 3efuS <£$riftuS burdj 6eme SBor*

fe^ung in bie -Jtouptoenbigfeit ücrfcfet, um 6emetn>iHen leiben.

6tä; baoon loSmaa)en, fid^ entfd&ulbtgcn, fiä; mit gleifä) unb SBlut

barüber t>ergleiä;en, baS §eißt niä)t£ 2lnbereS, alSGtyrifto entfagen."

3um Oeftercn flagte er aua; über ©nabenentjie^ungen unb ©tun*

ben ber $ärtcften 2lnfeä;tung im ßleinglauben. 9Wein er fuc^te

bie Urfaa; berfelben nur in feinen ©ünben unb @ä)h?aä;$eiten, unb

lieg fia) immer toieber aufrtdjten jum fefhn Vertrauen auf ©Ott

in (T&rifto. @r fagt: ,,©ott jüa)tigt mia) in feiner anbern Sföftty,

als um miä), ber Söelt unb ber £ölle jum Srofc, fclig ju machen.

$ie allmäa;tige §anb, toelape bteS SBerf angefangen $at, hrirb eS

auä; oottenben. 3a) fyalte mia; in biefem ©tüdf an mein Söfegelb

unb an bie Zerreißungen meinet ©otteS." Unb bann uneben

„3$ ertoarte 2llIeS »on ber ©nabe meines ©otteS; ia> $offe 2WeS

fcon (^rifio 3efu, meinem Grlöfer, ber bie ßranffjeiten meiner

Seele feilen foirb. 3$ toürbe in Zerjnjeiflung geraten, toenn

ia; nia)t einen großen Slrjt $ätte. $aS ift mein %xo% baß biefer

große Slrjt meine Teilung übernommen $at. (*r Ijat mta) noa;

nie fcerlaffen. dr $at mi$ gefugt, ba ia; 3^n nia;t fua)te. ©r

tyat mta;, meines 2BiberfrrebenS unb meiner 3fl9Wtiöfeit unge*

aa)tet, ju einem $er$eibiger feiner Sßa^rfyeit gemalt. (Sollte @r
mia) nun wrlaffen, ba iaj 3^n fua;e, unb ba ia; ein aufrtd&ttgeS

Verlangen $abe, 3§m 3u bienen?"

3m Saufe ber 3a$re Ratten fta;, außer ben na$e fte^enben

greunben unb ©önncrn, bie angefe^enflen, ja ^öa;ft gesellten «Per*

fönen unb $örperfa;aften bei bem Könige oon granfreia) unb fei*

nen 27tiniftern oertoenbet, um le gebore feine greü)eit ober boä)

einige (£rleiä;terung in feiner ©efangenf$aft ju oerfdjaffen. ©o
namentliä; ber Äönig bon ßhtglanb, bie Äönigin, ber ^rinj unb

ber ©efanbte t?on S)äneraarf, bie ©eneralfiaaten, bie Sd&toeijer*

(Santone, inSbefonbere ber berühmte §cinria; (Sfa;er, ©ürgermeiftet

*pn 3üria). @S blieb Sitte« oergeblia). $er ßönig äußerte nur

fein Sefremben, baß auSlänbifa;e gürften fidj in £)inge mifa)ten,

bie feine Untertanen beträfen. 3e^entt?e^ ^erfdpärfte man fogar
f

tt)ie jum %xo§ aller Semü^ungen für i^n, bie Sefyanblung unferS

3Kärtprerj8. tiefer äußerte felbft, ein ^od^gef^ctttcr 3Wann ^abe

i£m ju toieber^olten 5Kalen gefagt, man §alte i^n gefangen, nid)t

fomo^l toeil er ^roteflant fei, als Joeil er oerrät^crifa;e ©riefe ins
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HuSlanb gcfc&rtcben, unb ißerfc gegen ben ßönig gemalt $ätte.

Se gebore f?atte in ber ££>at, fürs naa) feiner Ucberfiebelung in

ba$ gort St. 3ean
f
bem ßommanbanten ein oon u)m toerfagte«

Sonnet übergeben, beffen 3toeite §älfte lautet:

Lieutenant du Tres-haut, ta colere est tcrrible.

Quoi, toujours glorieux et toujours invincible,

Peux-tu prendre plaisir k nous pousser a boutV

Sur toi-meme tu dois remporter la victoire,

Et Ton ajoutera ce vers a ton histoire

:

Louis est un vainqueur, qui triomphe de tout.

©8 ge^t hieraus nur tyeroor, baß bie geinbe ber 28a£r$ctt

feinen 23ormanb, feine 2?erlcumbung, fein Littel freuten, um tyn

ju üerberben. ©r follte unterliegen, unb er unterlag, Söäfyrenb

feinet gan3en legten SebenSjafyreS burftc er feine -fta$rtc§t oon

fia; geben, noa) aud) SJJittfyeilungen oon feinen greunben empfan*

gen. ©ine 2>ame aus 9J?arfeilIe, gräulein Salicofrc, bie Grlaubniß

fyattc, if;n 311 befugen, berietet, baß fein 2lnbltcf unb feine SReben

Tie ftetS an ben erften ber 9Jtärtürer, StcptyanuS, erinnerten; fic

pnbc bei u)m biefelbe ©laubenSfraft, biefelbe inbrünftige Siebe für

feine Verfolger. $tod t>or feinem $obe befugte fic u;n 311m

legten 9Hal. @r fam u;r aufccrorbentlia) f$toa$ unb elenb ©or.

Gr gebrauste bie 2lr3nei, bie man ü)m 311 bringen erlaubte, aber,

toie er felbfi fagte, ofyne bie geringfte 53efferung 3U fpüren. grau*

lein Salicofre oerliefj i^n tief betoegt unb erbauet, nad?bem fic il;n

ber ©nabe ©otteS empfohlen, unb benen, bie für u)n forgen follten,

aua) oerfprod&en tyatte, t^n naa; feinem Stöbe beerbigen 3U laffen.

Sßon bem 2lugenblicf an $at er für feine Seele toeiter feinen Sei*

[tanb gehabt, als bie ©egentoart ©otte8 unb bie £röftungcn Sei*

neS ©eijte£. $)te ^eiligen Gngel allein ftnb 3cu9en feinet legten

Kampfes getoefen. 2öir nnffen nur, baß er am 13. Quni be3

3a$re3 1702 gegen eilf Ul>r2lbenb3 ba$ 3eitlia;c ©lenb mit ber

emigen £errlia;feit be3 Rimmels oertaufa;t fyat. Selig fmb, bie

in bem £errn fterben! Qa, ber ©eift fpridjt, bafj fle ru^en »ort

i^rer Arbeit; benn i^rc Sßcrfe folgen il;ncn naa;. Offenb. 14, 13.

21. gournier in Berlin t-
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3n ben crften %a1)xin nad; 2luftcbung be« Gbift« oon Plante«

fd)mad)tcten nafyeju 1200 3J?änner auf bcn ©aleeren; im $cu)re

1707 gab e« beren nod) mefjr als 300. 3U t>\tfcn unerfdritter*

lid;en Vefennern gehört QeanüDtarteilfye, meld)er feine ©rieb*

trifte oom 3a^re 1700 bi« 1713, in bem er glüdlid&ermeife burdj

bte Vermenbung ber Königin Slnna fcon Gnglanb Don ben ©alec*

ren befreit mürbe, felbfl niebergefdjrieben l>at. ©eine ©ef<$id;te

ifl bte ©efa)td?te biclcr gleta)er ©lauben«acugen in jener büftern

3eit unb gemeiert un« ein red)t anfa;aulia)e£ unb betattttrte« ©e*

mälbe ber unfäglidjen Seiben, benen fte aitfgefefct maren, unb tyrer

unmanbelbaren Stanbtyafttgfcit.

©eboren in Vergcrac, einer Keinen 6tabt ber ^rototnj

^erigorb, im 3al)rc 1684 üon bürgerlid;en unb §anbel treibenben

©Item, mela)e burd) (£4^ ©nabe immer in bem ©eift unb 6inn

ber reformirten süx^fqtkU unb bi« au U;rem $obe trofc aller

Verfolgungen bartnäiusgefyarrt £aben, mußte er f$on im 16. 3<$re

feine« 2llter« bie 'giftet ergreifen, um fid) ben einrüefenben unb

fein ßeben bebrofyentfcn Dragonern ju ent3te^en. Qm 3al;rc 1699

erfaßten ber $erjog be la gorce, begleitet t>on oier Qefuiten, einigen

(Farben unb feinen Vebienten, plöfclta), au« $ari« ^etmfcf;renb,

auf feinem Sdjloffe, ba« eine SJteilc oon Vergerac entfernt mar,

um ba« VefetyrungSmerf bafelbfl 3U betreiben unb ft$ baburd)

beim §ofe ßubmig« XIV. ju einem ehrenvollen 2lmte ju empfefy*

len. Dfjne meitere« mürben jeben £ag bie reformirten Sanbleute

jeben ©efa;lea;t3 unb 2Uter« aufgegriffen unb in feiner ©egenmart

ben fdjauber^afteften dualen unterworfen, bei Ginigen bis sum

£obe, um fie babura) §ur Slbfdjmörung il;re« ©lauben« ju 3mingen.

G« mürben öffentliche greubenfefte im glecfen be la gorce oeran*

ftaltet unb fämmtlicfye reformirte Vüd)er, meldte be« §cr3og« Vor*

fahren forgfältig gcfammclt Ratten, au« feiner Vibliotfjef bemgeuer

übergeben. 3m folgenben gatyre 1700 fam er mit benfelben 3e*

fuiten unb einem föegimentc Dragoner nad) ber Stabt Vergerac,

unb e« gelang upm, befonber« bura) bie <Hof$ett unb ©raufamfett

ber Solbaten, me^r Gonoertiten su machen al« bura) alle Gxmaty*

itungen ber 3efuiten. 2lud) im £aufe ber Gltern unfere« 3ean

SJcartetltye mürben 22 Dragoner einquartirt, ber Vater fofort naa)

Sßertgorb in« ©efängntfj abgeführt, jmei feiner Vrüber unb eine
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Schtoefler, toclche noch ßtnber toaren, ergriffen unb in ein ßloftct

gefperrt; er felbfl ^atte ba« ©lücf, fleh au« bem £aufe $u retten.

$ie Süiutter blieb allein unter jenen 22 Sarbaren jurücf, toelche,

nachbem fie alle«, loa« fich im §aufe befanb, oerjehrt unb jerftört

unb nur bie toter SBänbe übrig gelaffen Raiten, fie oor ben §er$og

fd^teppten unb burch untoürbige SBehanblung unb fchauberhafte

^Drohungen fangen, ein gormular toll ^ertoünfehungen gegen

bie reformirte Religion ju unterfchreiben, toelche« fie jeboa) nur

t(;at mit §in$ufügung ber eine SKnfpielung auf ben 9iamen be«

§er$og« enthaltenben Söorte: la force me le fait faire.

Wd 3ean 3)larteithe hatte au* ein greunb bie giu^t er*

griffen, beibe beflrebt, trog aller ©efahren, menn irgenb möglich,

nach §ol!anb ju gelangen, beibe bem SBiHen ©otted fiap über-

gebenb unb feinen Söeifknb über ihr Schaben erflehenb. 2lm

10. D^oücmbcr 1700 erreichten fie glüeflich $art«; in SJtarien*

bürg tüurben fie burch SBerrät^erei oerhaftet, unb auf Anfrage

be« Statthalter« beim Staat«minifier be la 23riIItere, bem uner*

bittlichen geinbe ber Hugenotten, fam t-on borther ber Befehl,

beiben föeformtrten ben $roaef? au machen, um fie &u ben ©aleeren

3U verurteilen, meil fie an ber ©ren$e fich ohne ^aß befunben

Ratten, fieiber blieb e« bei biefem SBcfc^I. 2Me SBertoenbungen,

alle günftigen Berichte über fie nach $ari« änberten nicht« in bem

einmal gefaßten 23efa)luffe. ®ie SBcfuche be« fatholifchen Pfarrer«

begannen aud) fofort in ihrem Äcrfer; aber alle feine ^Bemühungen,

fie $ur römifchen Kirche $u befehren, alle öerlocfenben SSerfpred;un*

gen fa)eitertcn an ihrem feften SBillcn, unb matten fie nur fefter

in i^rer Verachtung ber römifchen ßirche. So tourbe ihnen benn

ber $ro3efj gemacht unb He öerurtheilt, auf bie ©aleeren abgeführt

p »erben, um als ©aleerenfelaoen bort $eitleben« $u btenen, mit

<Sonfi«cation ihrer ©üter. Sie hätten gegen bie« Urteil Stypel*

lation einlegen fönnen, thaten c« aber nicht, toeÜ fie bie SBcrgeb*

Iichfeit biefe« Schritt« cinfahen. £>aher that e« ber dichter, unb

fie tourben bemnach nach monatelanger §aft an ba« Obergericht

in £ournai abgeliefert. (Sine befchtoerliche Steife über Philippe*

Dille, ÜRaubeuge, Salencienne« borthin I Stile dächte mußten fie

in ben abfcheultchflen Werfern jubringen, bei 2Baffer unb $rob

ohne 8ett ober Stroh; man hätte fie nicht härter bchanbeln fönnen,

toenn fie ba« 9iab üerbient gehabt hätten. G*nblich in £oumat
angelangt, brachte man fie in bie ©efängniffe be« Parlament«.

$ier gab e« nun feine milbthätige §anb, bie fich ü)ter annahm;
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bie täglichen l 1

/* $funb S3rob
f
treibe fie erhielten, hätten fte um*

fommen laffcn oor junger; bic ^farrerbefuche roaren feltcner als

in Katlenburg, rMetcht um fie burch junger ju fangen; fte toer*

fauften bcm Pförtner, um ein toenig Stob mel;r ju erhalten, ü)re

9tö<fe unb 2öefien, ja fogar einige £emben, unb behielten nur ba£,

tt>a3 fic auf bem Seibe trugen, bis auch biefeS in bem faulen t?on

Ungejtefcr hrimmelnben 6troh, auf meinem fte fchliefen, balb r>er*

fault unb in gefcen 3crriffen fear; unb bei bem 2l£len feinen S£roft,

feinen 3uft>rua), als bie 6pottreben be$ SßfarrerS. Gnblid; nad)

10 2öod)en mürben in baffclbe ©efängnig afoet reformirte Gbelleute

abgeliefert, meldte triel (Mb bei fich Ratten, gleich Suppe, ®emüfe,

gleifa) unb $rob bie gülle bringen liegen, bajj fte fia) einmal

nrieber fatt effen fonnten, aber balb barauf, um nur nrieber frei

3U fommcn, fta) r>on ben Sefuttcn im fathoUfchcn ©lauben untere

rieten licfjen, ba£ reformirte SBcfenntnift Öffentlich unb feierlich

abfd)n)oren unb bie furchtbarften £äfterungen gegen bie reformirte

2e$re unb SBertoünfjungen gegen ßaloin ausfließen. Um fo

ftanbhafter blieben unfere ®lauben£$elben unb liegen ftd; burch

ihren Vorgang fo toenig anjtecfen, ba§ fie jene im ©egentheil

ftraften, ermahnten, in ü)r ©cbet etnfchloffen unb im haften

©rabe bemitleibeten.

§atte Qean 9Jtarteitye mit feinem greunbe biefe ^erfud)ung

überfianben, balb follten neue fie erwarten. Äatholifche ^ßriefier

erfreuen unb fügten burch (Sophismen unb r^etorifa)e fünfte

aller 2lrt fie irre 3U machen; aber aud) biefe trügerifchen 5$erfuche

würben gleich als fold)e r»on ihnen erfannt unb juruefgefoiefen.

3hir ber Dbertrifar hatte SJUtlcib mit ihnen unb fcerfchaffte ihnen

mancherlei äufeerliche SBeauemlichfeiten; felbft baS Parlament warb

i^nen geneigter unb fcermanbte fid; für bie greilaffung beim 99fr

nifter, — e$ erfolgte jebod? bie furje Slntmort: „Keine §erreu!

Qean 3ÄarteiIr)c unb Daniel le ©ra£ finb ohne $a{3 an ber ©ren3e

angetroffen toorben; ©. 3Jtojeflät verlangt, bafe fie ju ben ©alee*

ren terurthetlt werben." 6o mar benn jebe Hoffnung auf ©rret*

tung abgefchnitten, unb unfere SeibenSgefährten mußten gefeffelt

[ich nach Stile tranSportircn laffen, mo fid; bie tfette ber ©alee*

renfträflinge »erfammelte. $ter famen fie in ben $cter£thurm,

eineö ber füra;terlid;ften ©efängnifje, welche e£ in granfreia; gab.

(*S mar fchr geräumig, aber fo finftcr, baß bie ©ingeferferten nie

anberö erfuhren, ob es Sag überwacht mar, als bura) baS Srob

unb SSaffer, mclchcS man il;nen alle borgen r-erabretd;te. Sie

*t??er, 3c«ü«n ttr 22a&r$ett. IV. 38
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lagen auf ein n?cnig 6trol?, ioela;cS fcon ben tnclen fic^ aufhalten*

ben hatten imb Käufen ^alb jerfreffen unb sernagt toar, unb

öott benen il)r 23rob oft in ber SDunfetyeit aufgefreffen tuurbe.

(Snblid> gelang eS ben retten Unterftü&ungen ber föeformirten, ju

betoirfen, ba§ unfere SeibenSgefctyrten eine eigene gute Söo^nung,

gute Seiten, gut @ffen unb Srinfen faft 6 Monate tyinburd? er*

gelten, bis fte im gefcruar 1702 ju Söagen nad) $>ünfird)en

tranSportirt tourben. — 9tod) 14 £agen tourbe 2)tarteitye mit

ungefähr 60 neu angenommenen Sträflingen auf ben 2lrfcnalplafc

geführt, too fie ftd? fämmtlia) auSfleiben mußten unb bann an

allen feilen beS ÄörperS genau, hrie fette Dorfen auf bem SHarfte,

unterfuapt würben; barauf nmrben fie in &erfd;iebenen Slbtyeilungen

t-on ben 6tärfften bis $u ben 6$toäd>ften getrennt, über alle bas

£ooS getoorfen, unb fte banadf) nad> ben betreffenben (Galeeren

abgeführt. Unfern Sftartettye traf baS SooS, auf bie ©aleere ju

fommen, n?eld)e bie ^Saline §ieft, unb n>o ber rotyefte unb grau*

famfte 2Xuffcr)cr fta; befanb. ©in 6d)rci ber Jtlage über fein Vax*

glüdf entfuhr feinem 2Runbe. „SSarum," fragte ber 2luffef>er, „feib

ü)r unglüdlidjer als bie anbern?" „©eS^alb, mein §err", ant*

»ortete 3)iartcil^c
r

„toeil ia; in eine §ölle toon einer ©aleere ge*

ratye, beren 2luffel;er fajlimmer ifl als ein Teufel." „5Benn ia;

biejenigen fennte," erroiberte er, „bie eud) baS gefagt tyaben, unb

id) befamc fie in meine ©etüalt, fo tourbe id) fd;on mein SKütydjen

an u)nen füt)lcn.
iJ

SBunberbar! ©erabe biefe Offen^erjigfeit be*

toog ben böfen 2luffetyer $u seigen, baß er niä)t fo oerteufclt toäre,

als man ifm anflagte; er fuetyte eine leiste Äette aus unb ließ fte

ü)m anlegen, unb befahl bem ^rofoß, ü)n an feine 23anf, an tocl*

d&er fein 2luffef>erpla& fear, ansufetten. Siefer $lafc toar ein

(Sf)renplafc; toer ü)n erhielt, befam nia;t nur bie Ueberbleibfel t>om

£ifd;e beS SluffefyerS, fonbern erhielt aud) nie einen $eitfa)en$ieb,

toenn gerubert ober ein ÜDlanitoer gemalt tourbe. Söenn aua;

biefe SluSjetd^nung nia)t lange toäfyrte, toeil 3Jtorteilfye ftdj niä)t

entfdjlteßen fonnte, t?or ü)m gu frieden, unb er ü)n beS SBeifpielS

falber an eine anbere SBanf braute, fo befyanbelte er bod) bie

fünf föeformirten auf feiner ©alcere immer fc^r rütffid&tSfcoll, fo*

gar gefällig.

$er 5lufentl?alt auf ben ©aleeren in $)ünftrd;en toä^rte

10 Qafjre, Don 1702—1712. (Sine traurige Seit toar inSbefon*

bete 9)iarteityeS SBertounbung im Qa^re 1708 bei einem Scetreffen

mit ben (Snglänbern an brei ©teilen feines Körpers, an ber Unfen
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6dmlter, am SBaua; unb am ÜnUn Sein. Setcufetlo« lag er in

$yolge be« Sötutüerlufte« auf bem 6a)tffc unb foüte fa>n mit ben

anbern lobten tn« 3Kcer gemorfen merben, al« burd; ben ginger*

bnuf eine« SRanne« auf feine 2öunbe unb fein 2luffdjreien bei

bem baburd) entftanbenen 6a)mer$e man inne roarb, baß er noä)

lebe, ü)n in ben untern 6a;tff«raum ju ben übrigen SSertounbeten

braute unb i!)n auf ein Sd;iff«tau roarf. 2Bela;' ein 9hu)ebett für

einen SSertounbeten {»oller ©a^mergen! S)a ju Diel Sßerrounbcte

hxrren, fonnten bie Chirurgen niä)t alle f$ncH genug toerbinben.

£>rei £age lag $ier 9)tarteitye, nur mit einer (Sompreffe, bie in

ein tnenig SBrannttoein mit Äampfyer getauft mar, toerbunben.

$Rtf)t tobt als Iebcnbig fam er am feierten £age in« §o«pital,

unb märe unfehlbar ein Dpfer be« Stöbe« geftefen, meil in ber

Sd)ultertounbe bura) ben naapläffigen SSerbanb bereit« ber 33ranb

entfianben mar, trenn nia)t in golge einer bringenben Gmpfefylung

eine« im §erjen protcftantifd)en Sanquier« in $>ünftrafen ber

Dbcrrounbarjt ü)n in feine fpeciette Wege genommen, ü)n felber

tägliä) nerbunben unb auf alle Sßcife f?ätte mit 3lIIem fcerforgen

laffen, tr-a« feine Teilung unb ©cnefung beförbern fonnte. 9Jttt

einem 3eugniß beffelben, bqfj er bura) feine SBunben für ba«

fttuber unb anbere ©aleerenarbeit unfähig geworben fei, mürbe

2Jtorteiu)e nadj 3 -Utonaten auf feine ©aleere in bie getoö^nliaje

59anf surücfgefdjntft. ©ine neue ©raufamfeit ber Regierung £ub*

hrig« XIV.: alle anbern im Äampfe SBermunbeten mürben in Jret*

tyeit gefefct, mela;e« $erbrcd}cn fie aua? begangen tyaben motten,

nur bie SHeformirten ni$t! — 3)oa? geftaltete fia) ron nun an, fo

lange noa; in $ünfira>n fein Slufcntyalt roä^rte, fein 6a)idfal

leidster. 211« ber 2luffcf)er an ifm l)eranfam unb feine 33erfrüppe*

lung erblitfte', rief er bem ^rofofj ju: „Wimm biefen ßunb üon

einem Ärüppel unb fletfe ü)n in bie $orratf>«Fammer," er moUte

ifjm 3eigen, mie fef)r er u)n unb alle feine ©lauben«genoffen fd)ä*fcte*r

er empfahl Um fogar bem Gommanbanten ber ©aleeren öon San*

geron 3um @a)reiber; ber Gommanbant fleHte ü;n benn aud) al«

folgen unb al« SSert^eiler ber Sebcn«mittel unb ©elbunterftüfcungen

an, ließ u)m täglid; eine ©a)üffel t>on feiner Stafel unb eine glafa^e

Söein geben, u)m ein gute« Sager bereiten unb bie ßette ablief

men, fo bafe er nur noa; einen $ing am gufje behielt, balb t>on

allen Offtcieren unb ber 6a)iff«mannfa;aft unb befonber« com
Gommanbanten unb ÜDtojor fef>r geartet unb geliebt mürbe, ©olle

t?ier 3af?re ^inbura;, t?om Qaljre 1709 bi« 1712.
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October bicfeä QafyrcS aber Uqann feine fd;toerfie ScU

ben^cit. &8 ^atte nämlidj bie Königin ton ©nglanb mit granf*

rcidj grieben gefa)loffcn unb mar in ben griebenSartifeln unter

anberm feftgefc^t toorben, baß ben Gnglänbern bie Sefefcung t>on

$)ünfird)en, ber <&taht
f
ben SBefeftigungen unb bem &afen, fo nrie

bie 3erftörung unb $erfa)üttung bc«3 lefctercn geftattet fein foHtc.

@3 rüdteu bal^cr im September 1712 bie ©ngtänbcr mit 4—5000

Sflann in 2)ünftrd)en ein, unb fingen bereit Dfficiere, h)cld;c »er*

nommen fyattm, baß 22 9teformirte auf ben ©alcercn toären, fo*

glet<$ an, fie 3u befugen unb i^nen 3eid?en tyrer S&eilna^me unb

ü)re$ UnmiHenö gegen tyre Gebrüder ju geben. Sic ließen ftd&

toeber oon bem unbequemen @ifcen, noa) bem Ungeziefer unb beut

üblen ©erua), ber auf ben (Meeren f)errfa)te, abgalten, täglich

tt)rc 33efud;e 3U erneuern unb ü)re leibenben ©taubcnSbrüber in

©egentoart ber fran3öfifd)en Offtciere 3u tröften unb §ur 23efttm*

bigfeit 3u ermahnen. 2ludj bie englifa)en Solbaten famen unb

fa)tt)uren, baß fie mit bem Säbel in ber §anb fie befreien würben,

wenn man fie nid&t gutwillig freigäbe. Sludj fdjrieb ber englifaoe

Statthalter 9Kolorb §iü 3u ü)rcn ©unften an bie Königin unb

ermahnte fie, nur nod; 14 Sage fid) in ©ebulb ju faffen. 3n
biefer 3^it trat er jebod; in genauere Sefanntfcfyaft mit bem (£om*

manbanten üon Sangeron, unb oerabrebete mit ü)m bie ^eimlicbe

ßinfajiffung ber reformirten ©aleerenfträflinge, »eil ber ftönta,

r»on granfreidj nie bie (sinnrilligung 3u ü)rer ^Befreiung geben

toürbe. 9Ber fa?ilbcrt ba3 ßntfeöen ber Unglüdlid;en, alä fie eines

9toa)tS plöfcliä) geir-etft unb auf einer 23arfe naa; Galaiö gc*

bracht mürben! Sin einanber gefettet, ging c3 barauf naa) £at>re

be grAce, too ber Sntenbant unb anbere SRcformirte fie aufs ^erj-

li#e mit Spänen in ben 2lugen empfingen unb tynen geftottet

tourbe, alle Sage 53efua)e anjunc^men unb Sßfalmen 3U fingen,

sßrcbtgten 311 lefen, fo baß ü)r ©efängmß einer flcincn $ira)e glid).

2lm 17. 9tor>ember 1712 erreidjten fie ^ari£ unb tuurben in oen

traurigen Werfer ber großen Jkttc, bie naa; SJtarfeille abgeben

follte, gefa)leppt unb an fernere <Qal3banbfetten unb halfen ge*

feffelt. 9la$ brei Sagen unb 9iäd)ten toaren u)re ©lieber fo gc*

brocken, baß fie e3 nid)t mef>r aushalten fonnten unb bie armen

©reife unter ü)nen alle 2lugenblide fdjrien, baß fie fterben toür*

ben, ba fie nia)t meljr bie Äraft Ratten, biefe SWarter au$3u$alten.

$)ie Unglüdlia)en, meldte £ier lagen, fanben nur in lautem Seuf*

jen unb jammern einige (Meisterung; fo wie fie baS aber fyatm.
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tourben fie von barbartfdjen ßtefängnißmärtern mit ber $nute gc*

fdjlagen. $ura) ^ermenbung eine£ reiben, einflußreichen $ro*

teftonten mürbe bann bic Sage bcr 22 reformierten (Meerenfrrdf*

linge etmag gemitbert. 2lm 17. $cccmbcr bradj cnblid) bie ßette

auf. $er Standort naa; 3Karfeille, meiner einen vollen SJionat

mährte, im falten SSintcr, mar fürdjterlidj. 3mar riefen ihnen

bie ^roteftanten in $artö, mcldje ihren 3ug theilnehmenb mit an*

fafyen, mit lauter Stimme 3u: „SJiuth, if;r treuem 23efenner ber

üöafyrfyeit; bulbet ftanbhaft für eine fo fa;önc Sad)e, mährenb mir

nicht aufhören merben, ©Ott 3u bitten, baß Gr euch bie ©nabe »er*

lettre, in euern garten Prüfungen aushalten;" ^mar »ermittelte

berfelbe 3^o^Itf>ätcr
f
ber if>rc ßerferfjaft erleichtert, gegen 100^f)alcr

f

baß fie untermegS feine Stodfdjläge erhalten, unb menn fie nicht

heiter marfchiren fönnten, auf 2Bagen gefegt merben foHten, aber

empörenbe ©raufamfeiten unb Cuälcrcicn mürben bod) noch genug

an ihnen verübt, ©leich auf bcr erften Station hntrben fie nach

9 Ut)r 2lbenb£ unter freiem §immel trog bcr großen Äälte, bei

ber mehrere erfroren unb 18 üDknfchen ftarben, naeft auSgefleibet

unb u)nen Mcä, ma<3 fie bei fid> Ratten, ©elb, Safckntüchcr,

SSäfche, menn fie ein menig gut mar, SabacfSbofen, Speeren jc.

umgenommen unb ihnen nur elenbe Sumpen gclaffen; be$ Nachts

mußten fie im *Pferbemift fidj ermannen; überall mürbe ihnen

fd&ledjte Äofi gereift; täglich mürben 3—4 teilen, balb im Schmufce

tvatenb, balb vom Ütegcn burchnäßt, jurücfgelegt; Ungeziefer unb

auäbrechenbc ftrdgc voffenbete bicö ^ammerlcben. (rnblid; lang*

ten fie am 17. Januar 1713 in SDtarfeille an, alle $meiunb5man$ig

tvunberbar von ©Ott bemahrt, ungeachtet fie in biefen vier Söodjen

mehr auSgeftanbcn Ratten als bie vorangegangenen 12 ^atyre u)rc3

©efängniffeS unb 2Iufcntr>altö auf ben (Meeren. Sie vermehrten

nun ^ier bie $al)l ihrer trüber, treibe fidj bereit« auf ber großen

föniglidjen ©aleere befanben, fo baß über 40 Dtcformirte barauf

maren. 58on biefen mürben fte mit offenen Slrmen unb Tratten

ber greube unb bc$ Schmedes jugleich empfangen, unb alle prie*

fen ©otteS ^orfe^ung, baß fie fte unter fo langen unb fdmter$*

liehen Prüfungen aufregt erhalten hatte.

SDodj foUte nun auch bie Seit it)rcr Grlöfung na(;en. 2)cr

triebe von Utrecht mürbe gefd;loffen. Sie Königin von (rng*

lanb ^ttc ftch für bie greilaffung aller fia) auf ben ©alcercn bo
finbenben 9ieformirtcn cniftlia) vermanbt, unb von ben 300 $ro*

teftanten mürben noa) in biefem Safere 13G, bic anbern im folgenben
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Qa^re in grcü)cit gefegt. Siele ipinbemiffe fugten fretlia? nodj

bie römifd&en ^rieftet auf bie raffinirtefte unb bo^^aftefte 21 vi

ü)nen in ben 2Beg $u legen; aber aulefct ftegte boa) bte gute 6aa)e.

3u jenen erften 136 ©lütfliajen gehörte namentlidj aua) ^ean

SJtorteilhe. 2lm 17. Quni oerließ er mit ber erften 2lbt$cilung

SJtarfeille unb erreiche glüdlia) 9ti3$a. 3n Sturin tourbe er mit

feinen ©efeuprten bem Könige toon Sarbinien oorgeftettt, bei toela^era

fta? suglcid? bie ©efanbten oon Englanb unb «gollanb befanben;

unb naa?bem ber Äönig oon ihnen ftdj hatte genau Beriet er*

Patten laffen, ftxmbte er ftdj $u ben ©efanbten unb fagte: „3}a3

ift graufam unb barbarifaV' Eine Biertelmeile t»or ©enf be*

ttnflfommnete fie ber 3Jtagiftrat ber 6tabt, unb eine große Sftenge

SSolfS, bie ihnen entgegengehen toar, toünfchte ihnen ®lütf unb

prteS ihre Stanbhaftigfeit unb Ergebenheit. Sann folgte eine ber

rührenbften Scenen. Mehrere Einioohner ©enfs Ratten Bertoanbte

auf ben ©aleeren; biefe mürben nun herauSgefua^t. „3Jjcin Sohn,

mein (Satte, mein Bruber, bifl bu ba?" fo tyiefj e3 in Einem fort.

2öer fGilbert ihren Einzug in bie Stabt Salome? E3 n?ar ein

toatyrer £riumph$ug, ein toürbiger £ohn für alle au^geftanbenen

©d&merjen unb betoiefene Xreue. &er Sfltagiftrat hatte ihnen ein

praaptoolIeS §au£ jur Slufnahme befümmt; aber baran fear niebt

5u benfen, bie Seute serriffen fia? orbentlich um fie, unb mareu

glücfüd), toenn fie einen jur gaftlidjen Slufnahme bei fia) erhafa)en

fonnten. — Eine gleite Aufnahme fanben fic in Sern, granffurt

unb ^oflanb. Bon ba ging eine Deputation oon 12 ehemaligen

©aleerenfcla&en naa) Englanb, theitS um ber Königin $u banfen

für bie erhaltene Befreiung, t^eife um ihre gürfpraa)e für bie

no$ äurütfgehaltcncn ju erbitten. Bon Sonbon fehrte Qeau SDfar*

teilte nad; §oöanb gurücf, too er eine lebenslängliche ^enfion oon

ben hochmögenben Herren erhielt unb feine übrigen £ebenStage in

9hu;e unb grieben »erlebte. Er felbfi ^at alle biefe feine 6a)ia%

falc in einem SBerfe bcfajrieben, baS im Qa^re 1865 in ^arte 1

),

auch in beutfaper Ueberfefcung im Qahre 1867 erfreuen unb in

biefer Biographie oft wörtlich roiebergegeben i(l

Jriebr. Slrnbt in Berlin,

Unter bem Xitel: Mdmoires d'un Protestant condamntf aux ga-

lcres de France pour cause de rcligion, Berits par lui meme. Paris 1865.

Ueberfcfct öon Slbclberfl. klangen 1867.
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382. «Hlejanber föouffet, «Jkebiger bcr SBüfte ober

ber ffircf)e unter bem Sfreuj.

28. giotiember.

3n bcr Verfolgung fett 3tuf(?ebung be$ (SbtctS uon Statte*,

tt>ela> bie proteflantifa)e $ira;e t>on ber franjöTtföen (Srbe üertil*

gen foHte, $atte bie furchtbare Ungerea)tigfeit, bie blutige Strenge

gegen bie Sieformirten ba3 fjeifje Vlut be£ SübenS fieberhaft er*

regt unb im Vcrameiflungäfampf ber ,,(£amifarben" ober be£ 2luf*

ruf)rS in ben (Seoennen rooHte ber Fanatismus getoaltfam fi$

mehren gegen bie ©eroalt. 2)a3 mar nidjt im Sinne beffen, melier

au ^ßctniiS einft fpraa): „Stecfe bein Sdjroert in bie Scheibe; benn

»er (um meinetnullen) ba£ Sdfjmert nimmt, fott burd&3 Sa?mcrt

umfommen." $)er 2lufruf)r mar um 1713 niebergefablagen. Statt

mit bem Sa)mert fi<$ }U mehren, tooütcn bie übrig gebliebenen

nun lieber ba3 reuj auf fid^ nehmen unb bulbenb unb glaubenb,

liebenb unb ^offenb ber äöclt beroeifen, nrie „bie $tra)e unter

bem Äreuje" leben fann inmitten be£ ^obeö.

3n ber ^roüinj ßangueboe, im VtoaraLS, in ben l;ö^ern unb

niebern benennen er^ob fidj in ber $raft fola)e3 ©laubenS bie

proteftantifd&c üira;e aus ü)ren Krümmern, obgleia) äße Sdjulen

gefc&loffen, alle $ira;en serftört, alle I;o^en Spulen aur ©Übung

oer ©eifUid)en öernia)tet maren. $>ie fianbleute fcerfammclten fta;

unter ben mannia)faa)fien ©efafjren, unter ben Slugen ber feinb*

lidjen Solbaten füll unb nu)ig, beä 3Raa;tö in Qfykn, in ©etyöl*

jen, auf flauem Staube ober unter bergenben gelfenfyctyen, roeit

entfernt fcon menf$lia;en ÜBofynungen, um i^rem ©Ott ju bienen

im ©ebet unb tyre Seelen au erquiefen mit bem SSorte beS Sebent.

Kein Uneingeweihter burfte erfahren, too fie fia; alfo bereinigten.

3Äan ging „in bie 2öüftc", man prebigte „in ber Söüfte", man
fa;rieb, ermahnte, tröftete „au$ ber 2öüfte." SiefeS unbeftimmten

Bortet bebienten ftch bie ©eiftlidjen, um bie Orte ju üerbergen,

i?on too au£ fie mit Sa?rift unb 2Bort roirften unb um if?re $ira;e

im Slßgemcinen als eine »erfolgte au bejeichnen. Um 1712 nahmen

biefe SBerfammlungcn „in ber 28üfte" ihren Slnfang, unb mit 2Je*

harrlidjfeit bura) ba>3 ganje 3^^unbert fortgefefct, toaren fie bie

3uflucht3ftätte beS reformirten VefenntniffcS in granfreia;.

Anfangs brängten fich in Ermangelung t>on georbneten 2)ie*

nern beS Sporte« noch oft Vegeifkrte au* bem Volfc, felbft Sßeiber,

au Vorträgen heroor unb es mar feine fachliche Drbnung möglich-
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£a berief ber herrliche, getftig unb förperlich mit gleicher £raft

auSgcrüfietc, fdmftgclehrte unb lehrhafte, ftttenreinc unb glaubend*

ftarfe Sbttohte Gourt, „ber Sötcberherfkllcr be£ $protcftanti$mu3

in Jranfrcich", im 2luguft 1715 gleich nach ßönig SuburigSXIV.

£ob eine ^erfammlung ber reformirten ^rebtger unb cmfichtS*

toller Serien nad; RimeS. 2>urch fie mürbe bie Sßahl fcon Äirchen*

älteften bcfchloffcn, melche überall für fixere SkrfammlungSorte,

für ^rebiger, 2lrme unb Gefangene forgen füllten, ©ine brüte

Spnobc in Sangueboc erhob im 2Jlär3 1717 bie neue Ätrchenorb*

nung $u gefeglicher Giltigfeit. £a e£ aber faft ganj an orbhur*

ten GcifUichen fct;(te
f
^anW 21. Gourt einen feiner Gehülfen,

(iortei^, jur Orbination nach 3ünch; fcem ü)m ließ er fia) bei einer

Stmobc felber bie ipanb auflegen, um nun fyintoieberum ben an*

bern Geiftlichen sur 2BiebcrherftelIung ber apoftolifchen Drbnung

in Sangueboc unb in ben Geronnen bie Orbinarton $u fpenben.

©olchermeife fegten ft<h bie Verfolgten in <Starit)
r auf ben nod)

rauchenben Afchenhaufcn be3 GamifarbenfricgS unb mitten unter

ben ^crirrungen ihrer legten „^Propheten" bie ftrehliche Drbnung

als Grunbfäule be£ d;riftlid;en GemcinbelebcnS mieber aufsubauen.

2)iefe Drbnung mar fo ftreng, bafj unbefugte Gciftliche abgefegt

mürben unb ohne Genehmigung ber ilira)enä(tefteu nicht einmal

Sunt 2Infttmmen ber ^falmengcfängc 3emanb auftreten burfte.

Sie alfo sufammcngefafjten Gemeinben blieben nia)t nur unter*

cinanber, fonbent felbft mit ihren auf bie (Meeren t»eruru)cilten

SBrübern im Sterfcfjr, inbem fte burd? uertraute sJftittel$perfoncn

tlmen Unterftügung leiblich unb geiftlia) jumanbten. $te Geifi*

liehen mußten in oft munberlicher Serfleibung fta) t>on einem Orte

jum anbern [testen, ba fiellten bie Gemeinben Schilbmachcn auf

ben 2lnfyöl;en au£, 3ct<$en mürben t>crabrcbet, alle Sßorfidjt unb

Schlauheit rourbe angemanbt, bie Verfolger 5u umgeben; jebc

Stad&t mcchfclten bie ^rebiger ihren Aufenthalt unb bie ©laubigen

regneten eS fkh $ur (Shrc, fu$ ben Strafen auszufegen, mit benen

fola)e Gaftfreunblichfeit bebroht mar. Dft unb fc^redlidj genug

fam e§ burd; beftochene 33crrät^er
f
ober burd) Ginfchliefjung ber

SScrfammelten in mörbertfehen Hinterhalt gu blutigen £inrichtun*

gen unb graufamen Ginferfcrungen oon Geglichen unb fiaien.

Sie Reformirten hatten gehofft, ber $ob £ubmig$ XIV.
toerbe ihnen beffere 3citcn bringen, e$ maren aud) in folcher $off*

nung üicle Geflüchtete aus bem Wtölant) jurüefgefehrt. Slber ber

§eraog ton Orleans, ber Regent t?on granfreia), liefe in feiner
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Sorglofigfeit unb Zxäcfotit feine Slenberung in ben ©efefcen gegen

bic $rotcftanten eintreten; työdtftenS bat? er ftatt ber beantragten

9}iebermet}elung aller Steformirten nur bie Gntmaffnung berfelben

unb bie §inriä)tung blo3 ü;rer ^rebiger bewilligte. Sie entroaff*

neten Männer mürben ju ben ©alceren t-erurfcilt, mäfyrenb ber

$efi3eit in 9Jlarfcißc aud) sunt Xobtengräberbienft gejmungen. SDic

meibltfcn ^erfonen mürben eingefperrt Sie 33erfammlunggf?äufer

mürben niebergeriffen.

%laü) bem £obe be3 Regenten (1724) ließ ber §er$og r>on

Söourbon fia) burd; ben 23t)d;of t>on 9iantc^
f
ber fidj bura) (Strenge

gegen bie ße&er ben Garbinatefmt in 9tom t-erbienen molltc, $u

einem neuen, aujierorbentlidj ftrengen ©biet bemegen. 3mar moQte

man fif begnügen , menn nur bie föeformirtcn fif du&erlidj 311m

tfafolictemuS befennen, unb bie ^riefter faßten folgen, bie ba§

Sacrament t>on u)ncn begehrten, eS reifen ofme ®emiffen$erfor*

ffung. 20er aber ^roteftant bleiben motte, muffe auf bie ©aleere

ober an ben ©atgen. £rofcbem mürben mcfrenb biefer bebräng*

nißüollcn 3C^ bic religiöfen ^crfammlungcn in Sangucboc immer

häufiger unb umfangreifer, ob fie auf nod; fo oft r>on Solbatcn

überfallen unb jur Strafe gc3ogcn mürben. Sa galt c$ für bie

menigen orbinirten ©eiftlifen, 9toft unb £ag 3U leben in %ofy>

licf>fcit in ber 2Süfte, in ju Gaffer, in gefrtiffeit in

ben Stäbten, in gcfrltffeit unter ben 3)törbern, in gä'&rltfFeit

unter ben falffen trübem, in 3Hiu)e unb Arbeit, in junger unb

Surft, in Jyroft unb Sölbfjc. 2lntoine Gourt f;at unter folgen

©efatyren in 2 SJconatcn mciftentt)cil5 jur 9iaft$eit nift weniger

alft 30 ^crfammlungcn in ben Sergen unb ßinöben üon Sangueboc

unb in ben (Eeüennen bin unb ^er unter freiem Gimmel gehalten,

geprebigt, ba3 2lbcnbmabl ausgefeilt, 15 ßinber getauft unb 15

Gfjen eingefegnet.

©emölmlif fannten bie ©eiftlifcn bic Drte, mo fie ^erfamm*

lungen gehalten, felber nif t, meil fie biefelben meift bei 9iaft be*

traten unb toerliefeen. Sie (Gläubigen polten unb geleiteten fie

auf möglif ft t-erborgenen Siegen. 3n ben ^erfammlungen mürbe

mit ©ebet begonnen, ein ßapitel ber b- Sfrift gclefen, mit ge*

bätnpfter Stimme ein ^falm gefungen, naf einem Gebet be§

©eiftlifen um Äraft 31t mürbiger Serfünbigung be3 göttlichen

SBorteS eine Oiebe gehalten, btömeilcn ba$ tyil 5lbenbma^l äu§*

gefeilt, unb mit bem allgemeinen ßirfengebet unter gürbitten

für ben tfönig unb alle Obrigfeit geff(offen. Sur ^orftft mur*
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ben Staden, aber nur unbewaffnete auf bie An^ityen gefiellt. S)ic

©etauften unb Getrauten, fo wie bie fonftigen Teilnehmer ber

)$erfammlung tanntt ber Sßrebiger gewöhnlich auä) nta)t mit $la>

men, um fie r>or ©eridjt aud) nicht angeben 3U tonnen. 3ur
fchaffung ihrer Äleibung unb ihre3 Unterhalts erhielten bie $re*

biger ber 2öüflc milbe G5abcn, oljne ju wiffen, t-on wem. 2>ie

^erfammlungen froren oft fo 3ahlrcia), ba& bie gertngften 3000

Xt;eilne^mer Ratten. 3um Unterhalt ber jungen Männer, welche

bie Berufung jum Sßrebigtamte, b. h- jum „Märtyrerzürn in ber

$ira)e unter bem &teu$e" in fich füllten unb im Seminar $u 2au*

fanne ju biefem $wecf ftubirten, fteuerten bie ©laubigen in bet

Qtytoäl, in Crnglanb, §oHanb unb £>eutfchlanb fleißig bei. Anton

(Sourt würbe jur Betreibung biefer Angelegenheiten 1730 gum
„allgemeinen Abgeorbncten" ernannt.

einer biefer jungen, glaubensSmutfyigcn „Birten ber 2öüfk"

war Aleranber Siouffel oon U3&3. 2ßir wiffen nicht, wann
unb üon wem er geboren ift. 2öir treffen tr>n in einer Serfamm*

lung in ber 9tö$e t>on Aula3; ber Jeinb lauert, ein SSerräther

jeigt um einen 3uba3lohn ben 2öeg an ben verborgenen Drt, bic

6olbaten beS ÄönigS £ubwig XV. fa;leia)en heran, brechen ein,

wie ber 2Bolf in bie beerbe unb ftürjen auf ü)ren ,§irten $u.

tiefer fliegt nicht, fann unb will nia)t fliegen, fonbern bem guten

Birten unb feinem $obe ähnlich werben, ber fein £eben für bie

6$afe lieg, (sr wirb gebunben, gefnebelt, naa; &igan gefa)leppt,

unterwegs oerhöhnt unb mifftanbelt. 3m Verhör fragt ber Diopter :

wa<3 ift euer ©efchäft? Antwort: ba£ CSoangelium prebigen. 2Bo

gefdjafj baö? Antwort: überall, wo ta; eine Skrfammlung oon

(S^riften traf. 2Bo er 3U §aufc fei? Antwort: ber Gimmel i)l

mein S)aa). 9caa) bem Verhör wirb er nebft 3Wei Mitgefangenen

in bie (Sitabelle geführt, bie feit lange „ba£ £au£ ber ©laubigen"

ift &or ba£ ©efängniß wirb eine SBache oon fünf, fea)3 3)ra*

gonern gelegt, bie ifm gefangen genommen Ratten, bis gegen Abenb

bie ©renabiere fommen, welche ben armen SKouffel naa; Mont-

pellier in bie GitabeÜe führen. Aua; hier ift bie GitabeHc fett lange

„baS föauS ber ©laubigen" geworben, ©eine Mutter vernimmt

eS; fie war bie Amme be$ ^eqogS oon U3&3, be£ ©our-erneurS

von SaintongeS. 3u fym e^ fie *n btx Hoffnung, feine gür*

fprdthe für feinen Mila)brubcr 3U gewinnen. Aber ber menfehen*

freunbliche §err erflärt, e£ müffe ein (Srentpel ftatuirt werben, er

fönne nichts für ben ©efangenen t£un, e£ fei benn, ba& er ab*
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fd^möre. Wlit Gnttrüflung ptöfet bte ftarfe Sftutter fola?e 3umut$ung

jurüd unb eilt mit if;ren ©efreunbten uttb mit SHouffelä Sapmagcr

in ben Werfer. „ÜUtein Sotyn, ruft fic au3, bu fyaft ju ©Ott ge-

betet ftatt 311 ben ^eiligen, ba3 ift in granfreia) ein 23erbrea)en,

ba giebtä feine ©nabe, bu totrft ate Opfer bafür fallen. 2Bo£l

$aben mir manage greunbe, bie t-iel vermögen, aber fic tyaben mir

gefagt, in einem anbern iooHten fie gern alles tyun, aber für

einen, ber ©Ott anruft, null feiner fia) bemühen." 2)er befangene

beruhigt bie gute Butter; er toarte mit greuben auf bie Stunbe,

too er eingeben bürfe $u feinet §crrn greube. 9iun fommen bie

Qefuiten unb rooHen if;n bereben, fein fieben ju retten burd) 2ln*

na^me be£ fatf)olifd;en ©laubcn3. 2lber er ifl fefl unb nriberfte^t

ben liftigen Anläufen. 60 fommt bie Stunbe, bie er erfe^nt 2)ie

ßricgSrnedjte unb ber Hauptmann fammt bem genfer treten ein,

er fniet nieber unb bittet um Wufy $um legten ®ang. Söarfjaupt,

barfuß, ben Stricf um ben §ate fingt er unterroegä pfalmen.

2lm gufj beS ©algcnä angefommen, fyebt er feine Slugen in bie

£in)e, fteigt feft unb mutfng bie Seiter tyinan, ruft „üergieb ü)nen,

benn fie toiffen nia;t, h)a3 fic u;un," unb 3um genfer getoanbt:

„bir unb allen meinen Uebeltfyätern üer$eil)e ia) öon £er$en." 9toa;

ein 2lugenblicf, unb feine Seele entflog $ur etoigen £errlia;feit.

SDaS gefd&al? 30. 9tot>em&et 1728.

Qn einem rü^renben ßlaggefange §at bcuS protefiantifd&e $olf

ben 3eugentob 2Ueranber StouffeliS oon SDtunb su ÜJiunb fia; über*

liefert unb trenn in bemfelben bie 2Jtutter be3 3Jlärtprer3 mit

SJtoria t>ergltä)en nrirb, ber ein faparfeS Sauniert bura) bie Seele

ging unter bem jfreuse ü;re3 SofmeS, fo meiffagt ba3 Sieb bem

unbefannten 23errätl;er ba$ 2oo3 feinet „SanbSmannS" QubaS,

mit bem er Sßo^nung erhalten toerbe beim nämlidjen SBirty.

§. t>. Wext in SKarbaa;, jefct in Stuttgart.

383. 2Äatf)ieu fcefüJa«, «ßrebiger ber JBüfte.

16. ftebruar.

£>a£ graufame (Sbict, toeld>e3 $önig Subroig XV. im ftcfyt

1724 gegen bie sJlcformirten ergeben lieg, toürbe bie Ausrottung

be8 $roteffanti£mu* in granfreia) jur fidjern golge gel;abt $aben,

luenn eä nia;t in ben £änben ber Unterbe^örben unb felbft ber

Parlamente bei ber ^oHjicljung gemilbert ioorben toäre. 2>a£er
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fanb fett ber Einrichtung be3 2lleranber föouffcl, alfo toon 1728

an einige Rafyxc feine anbere ftatt, menn eS gleidt) an ©aleeren

unb ©elbftrafen unb ©ütcreinjiehungen nicht fehlte. 2)och fa)on

1 732 mürbe einer ber auSgcjeidmetften geiftlichen ©ehülfen 2lnton

Gourt'3 mitten in ber -Wacht bei einem Gmmohner goiffac, ber

if;m 3«ffu<ht gemeiert hatte, verhaftet unb $um £obe bentt$e&t

Gr aber hatte fich einen langen äReifjel nerfchafft unb arbeitete

ftd) bamit burch 6tcin unb Gifen hinburd?, ließ fich mittelft eines

üon feinen greunben ihm jugemorfenen ©eileS bis auf ben Söatt

I;erab, mitten unter ben Kanonen unb ©djilbmachen, ohne entbeeft

ju derben. 3ftit §ilfe ber ©laubigen fanb er eine fiebere Qu*

flucht unb mar gerettet. Um fo mehr brang bie erbitterte ©eift*

lichfeit neuerbingS auf ftrenge Vollziehung beS ©biet unb bie melt*

liehe ©emalt lieh tyr baS Ohr unb ben Slrm. 3m 3ahre 1737

ben L UJtörj mürbe eine Vcrfammlung im 5ßit»araiS in einer

6a)eune überfallen, Männer ju ben ©aleeren, grauen jut ©in*

fperrung mit abgefchorenen paaren ücrurtheitt. Qn ben Käufern

ber SReformirten mürbe naa) Katechismen, ^ßrebigt* unb ©ebet*

büchem gefahnbet unb bie aufgefunbenen Vücher, felbft Bibeln unb

Seftamcnte in großer Slnjahl verbrannt. 3ii0tet$ mürben bie

Gltem mit ©elb geftraft, bereu Kinber bie fatholifd;cn ©chulen

unb Steffen nicht befuchten. Seibft auf £obte erftreefte fich bie

Verfolgung. SDencn, melche ohne $ur fatholifchen Kirche fich be*

fehren ju laffen ftarben, mürbe bie Veerbigung fcerfagt. Gine

abcltgc 2Bitme mürbe su breijähriger enger öaft unb su Zahlung
öon 6000 Stores ©träfe t>erurtheilt, meil fie einem SReformirten in

feinen legten S^gen einige Söorte beS XrofteS äugefprochen.

Wit bem öfterreichtfchen Grbfolgcfrieg 1740 begann eine 3^it

noch größerer llnbulbfamfeit. 2)ie Stcformirten mürben erft t?or

bie Parlamente felbft gcftcllt, melche ftrenger an ben Vuchfiabcn

ber ©efefee gebunben maren unb ohne Umfiänbc 3u raffen £tn*

richtungen fchritten. 2lbcr ftatt fia) einfehüchtern $u laffen, fugten

bie ©emeinben beS untern ßangueboc aua) ausmärts ben heiligen

Gifer beS ©laubenS unb S)ulbenS anzufachen, gaft aus ganj

granfreich, felbft fcon ber 9iormanbte famen bie Slbgeorbneten ju

einer 9cational*6tmobe 1744 jufammen in „eine Söüfte" beS un*

tern £angucboc. 2)a mürbe ein gaft* unb SBettag „für bie Gr*

haltung ber geheiligten 9Jcajcftät beS Äönigö/' für baS ©lücf fei*

ner Waffen, für bie Befreiung ber Kirche befchloffcn. Sic ©lau-

bigen mürben 3ur ©cbulb mic 3ur Vorfia)t ermahnt. Behufs ber
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hä"u*lidjen Erbauung mürben überaß bie ©ibelerflärungen bc*

frommen «Pfarrer* gr. Oftermalb oon 9teuf$atel eingeführt. Cnb*

lia; rourbe, ba in mehreren $rot>in3en bie ©otte*bienfte nur bei

$lad)t ftattfanben, toerorbnet, baß überaß, fo tüctt e* bie Klugheit

t)crftattc, btc religiösen Uebungcn am Reffen Sage gef<$ef)cn feilten.

£ie ©tmobe fcon 1744 betätigte biefe 5kfa)lüffc. SJber ber eine

t>on ben brei §äuptem berfelbcn büßte bafür fa;on 9 ÜUlonate

naa)hcr ju ©renoble mit bem Stobc am ©algcn.

$ie ^roteftanten hatten ba* £aupt ju hoch unb balb er*

hoben. SDic fatt>oUfd;c ©eiftlichfett erregte Seforgniffe bei ber

Regierung unb am 1. unb 16. gebruar 1745 erfLienen gmet 33er*

orbnungen, roclche an ©trenge alle frühem übertrafen. Qeber re*

formirte ©eiftlta)e, ber eine Serfammlung ^alte
r

foHte mit bem

$obc beftraft werben. 2luf bie ©aleeren follten fommen alle, bie

ihm eine 3uffac$* gewähren, unb äffe Männer, bie an einer $er*

fammlung Xfycii nehmen würben. 9flit Ginfperrung unb ©titer*

cntjiehung foüten alle in einer SBerfammlung betroffenen grauen

unb 3JMba?en beftraft werben ohne irgenb ein $roscßt>erfahrcn.

©elbft bie SReformirten, bie an ben SSerfammlungen feinen ifjeil

nähmen, foüten eine ©elbjrrafe Sailen; ja jeber reformirte 33e*

wohner einer Drtfchaft, wo ein ©eiftlicher angetroffen unb Verhaftet

würbe, foUte 3000 Store* ©träfe sagten unb biefe ©umme foffte

bem Angeber aufaßen! darauf Inn t»erurtr>eilte ba* Parlament

in ©renoble am 23. ©eptember 1745 auf einmal 92 sproteftanten

wegen Abhaltung toon SBerfammlungen ju 10 bi* 400 Store* ©elb*

frrafe, unb erflärte 27 „in ber SBüfte" gefd;loffenc Gf)en für nichtig,

bie barau* entfpringenben ßinber für unäa)t unb erbunfätyg,

wenn biefelben nicht noch uon fatr}olifc^cn *pricftern nachtraglich

eingefegnet würben. 2lußerbem würben ßinber ihren ©Item ent*

riffen unb bie 9)Mba;cn in ßlöfier gefteeft. £>ie £eiratf>en ber

SReformirten, Welche ftch nicht 3ur 2lbfchwörung ihre* ©lauben*

oerftehen wollten, mürben üerhinbert. £)ie ©terbenben mürben

&on ben fatholifdjen ©ciftlia)en in läftigfter Söeife befugt unb

bebrof)t.

2lffe bitten, SSorftcüungcn unb SBefa>erben, alle 33ert^eibt*

gungen gegen bie Serleumbung ber Gmpörung unb be* Sater*

lanb*t»erratt)* blieben ohne (rrfolg. Qm grühjahr 1745 mußten

bie Sfteformirten wieber befchlicßen, baß bie Serfammlungen nur

bei 9taa)t gehalten werben follen, (5* mürbe aber gletdfoeütg be*

fchloffen, baß Diejenigen, Weld;e bura) SSegbleiben fcon ben $er*
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fammlungcn einen Übeln Sdjein auf fldj laben, t>om fytil 2lbenb*

mabl unb t>on bem Äirdjcnbienfte bis jur reueooHen Mdttfyt

au£gefd)loffen trerben foffen.

Söäfjrenb ber ßriegSjabre 1745 unb 1746 beforgte bie 9le*

gtcrung, bie (Snglänber möchten an ben Äüftcn beS 3Jttttclmeer§

lanben unb bte 9leformirtcn 3u einem neuen CTeDcnnenfrieg auf*

ftad^etn. Um bem t>or3ubeugen, unb auf falfcbe ©erüdrte fym,

luurben bte ©efängniffe mit Sßroteftonten gefüllt. SDtaffenbaft toaren

bte SBerurtfycilungen auf bie ©aleeren ober $u anbern faseren

©trafen: ^alscifen, Verbannung, 2Jüd)erüerbrcnnung, 9cicberrei*

ßung t>on 2öol?nungen unb ©Neunen, 9Jutbenftreid)e bis auf

5

23lut, aua? an grauen tooffjogen, 2lbfc$ecrung unb (Einfpcrrung

anberer in 3u$tl)äufer unb ßlöfter folgten unaufhörlich auf ein*

anber. SDer ©eiftliche ©uperron irurbe gum £obe oerurt^eilt

unb als 2lbroefenber su ©renoble im Silbe fcerbrannt. 6icben

©eiftlicbe, belebe 1745 ebenfalls 311m £obe »erurtl;ctlt lourben,

tonnten entfliegen. -Uiicfyt fo glüdlid; irar ein anberer, £ouiS

Slang, ber naa? harter SBe^anblung im Werfer 3u Valence unb

©renoble, roeil er nia)t abfrören toollte, junt £obe ocrurtI;eilt

rourbe mit ber graufamen SBeftimmung, bafe er gelängt, fein Äopf

abgefdmttten unb auf einer ©chanbfäule an ber Sanbftra&e aus*

gefefct werben folle. 9cur burdj bte gürforge einer ebeln ßau)o*

lifin fonnte fein £eic$nam ben -Iflif^anblungen beS Röbels ent*

riffen unb jur <§rbe bcjtattct roerben. £cr e^rroürbige Pfarrer

Stöger, ein ergrauter 9ttann, ber ben gefangenen SRang getröftet

hatte, tourbe im 2lpril 1745 burch einen ertauften Verrätber in

einem ©ebölj bei Grefte gefangen genommen, unb jum ©algen

oerurtbeilt. 9]aa)bcm er bie proteftantifeben ©efangenen noa) jur

©tanb^aftigfeit ermahnt, fang er auf bem ©ang 3um Siic^tplafe

ben 51. $falm unb betete fnienb am gufee ber ficitcr. Sein £eia>

nam blieb 24 (Stunben am ©algen Rängen unb rourbe bann in

ben nahen glufe geworfen. 40 3a§re lang, feit er im Söürttem*

bergifa)en feine 5lmtStt»eu)e empfangen, hatte er in 6egen geroirft

unb Don feiner fycfyin grömmigfeit mußten felbft bie jtoci Qefttt*

ton jeugen, beren ^Begleitung 3um $Hid)tplafc er jurüdgetoiefen

hatte. 6cin Slnbenfen blieb aua) im (Segen in äffen ©ememben
ber $aupbmd.

3n ben übrigen mittäglichen ^rooinsen granfreicbS roaren

gleichfalls bie ©efängniffe mit ^ßroteftanten überfüllt, dlod) ern*

fter gefialtete eS fia; in Sangucboc, too bie §inme$elung ber in
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SSerfammlungen Überfallenen einen fcf>recf(tä)en Sürgerfrieg 3U ent*

jünben brotyte.

2lm 17. 9Äär$ 1745 mürbe eine üßerfammlung im Äirdtfpiele

£e&au£ t>on Dragonern überfallen unb neun ©efangene, barunter

ein alter Dfftcier unb bitter, mürben $u ben ©aleeren oerurttyeilt.

2lm 6. Slprtl mürbe ein junger nodj niajt orbinirter ^ßrebtger

Uftat^ieu SJiajal, nad) feinem ©eburtSort genannt S)efüba3

fjeimliä; angegeben unb im £aufe eines feiner trüber bei 6t. 2lgr6oe

üerfyaftet, naa; ^ernoup geführt unb untermegä im 2)orf ßluac

t>on einem feiner ©laubenSgenoffen Stefan ©ourbol erfannt.

spiöfclia) siegelt biefer 16 ober 17 ^erfonen auf, um mit ü)nen

bie greilaffung be3 Pfarrers ton bem (Sommanbanten ber ©e*

beefung ju ergingen, ©ie erreichen ben Quq eine fleine Viertel*

ftunbe oon 55enwuy in einem ©el;öl3e, »erlangen t>om Ofpcicr bie

greilaffung be3 (Befangenen, unb als jener fie üermeigert, um«

fapliefet ©ourbol entfdjloffen ben ©eiftlidjen unb erflärt, er molle

ü)n. 2)er Dfficier läßt auf bie Singreifenben fließen, fünf ftnfen

tobt juSBoben. ©er arme SDcfübaS felbft erhält einen Sajonctftia;.

9to$ biefem unheilvollen SBegegnife fam ber 3ug mit bem

befangenen in SBemouy an. 2lm nämlidjen Morgen Ratten me^
rere religiöfe SSerfammlungen in ber Umgegenb ftattgefunben. 23on

einer folgen gogen bie £eute im Raufen, 3flänner, 2Beiber unb

Äinber einmütig ^erbei unb erfd?tenen »or ben Sporen oon $er*

nouy, um bie Befreiung ü)re£ ©eiftliajen ju »erlangen. 2)er ©eifi

ber Empörung gegen ba<3 ©efefc faxten bie aufgeregten Waffen ju

treiben. SBergeblia) fam ber DrtSridjter, ein tfatfyolif, tyerbei, unb

erflärte, e£ ^elfe niajtS, fie fottten umfe^ren. $er £aufe belegte

fta; »ormärtS herein in ba$ 6täbta;en unter 2luSbrüd)en be$

©d&merjeS unb 3orne3. $>ie SBürger feuerten aus tyren genftem

auf bie Unbewaffneten unb alSbalb fielen bei 30 ^erfonen tobt

nieber unb nod) metyr mürben üermunbet. $a£ mar bie 9Jte|elei

»on Skrnouy, melier bie $roteftontcn erlagen in attsugrofjem 35er*

trauen auf bie geregte 6aa;e, in bie 9ftenfa)lid)fcit unb ba<8 W\t*

leib üprer Mitbürger, in bie 2ßirfung tyrer Sitten unb £$ränen,

in tyrem aH^ugrogen (Sifer für ü)ren 6eelforger, in if?rem unbe*

fonnenen 2lufru$r gegen ein barbarifa>3 ©efe&.

3)te „Birten ber 2Büfte" üerbammten laut biefeS beginnen.

£>er gefangene ©eifilidje felbft tyat fein Möglta)fte3 jur 23enu>

gung ber 2eibenfa)aften. 2öer meifj, tote meit e$ gefommen märe

o$ne u;n. $Denn am anbem Morgen naa? jenem blutigen 2luf*
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tritt mar bie Scwegung in bcn Sergen allgemein. $>ie jungen

Scutc ber tm3ugänglia)ften Orte fammelten fta) unb jogen be*

roaffnet in bte Sorftabt öon Sernour. ©lüdlia;erWeifc beföränf*

ten fie fia? auf $rotyungen unb auf bie Jorberung, baß $efüba£

freigegeben werben folle. Stefcr felbft aber fanb in feinem ©e*

fängntffc Mittel, ein Sricfd&en unter bie Seute ju bringen , in

welkem er fdjrieb: „3$ bitte eud;, meine Herren, 3iefjet eud) ju*

rüd; bie Liener beS Königs finb tyter in großer 3<"% eS ift fdwn

ju m'el Slut oergoffen; id> bin ganj rulu'g unb toöüig ergeben tu

©otteS Stilen." ©eine SlmtSbrüber eilten, fo wie fie fürten, waä

vorgefallen, fjerbet unter ben bewaffneten kaufen, vereinigten tyre

Sitten mit benen beS befangenen unb bewirften eS aua), baß ü)rc

©laubigen äße fcinblidjen 2lbfta)ten aufgaben. $ie ©ciftlid?cn

miteinanber fcfyrieben fogleiä) an bie Cfficiere „fie feien fetyr bc*

trübt über baS Vorgefallene; fie Ratten eS nidit abwenben fömten,

ba fie abmefenb waren; aber fie motten alles aufbieten, baß fetner

toon ü)rcn beuten fia) mcfjr bewaffnet fel;en laffe."

S)c$ füllte ftä; bie Aufregung, weldje bie glintenfa^üffe t>on

Semour ^erüorgerufen, ni$t fogleiä;. Som ©ebirge famen fort*

Wä^renb bewaffnete ©paaren. ©ie jerftreuten fta) aber ftetS

wieber auf 3ufprea)en ber ©eijHia)cn. 2lm anbern borgen gab

eS noa) einen blutigen 3ufammenftoß mit bem Militär. 2llS aber

bie bewaffneten Raufen enblid) wieber fjetmgcfe^rt waren, l>an*

belte eö fid; barum, ben ©eiftlia^en unb bie übrigen ©efangenen

mit einer Qanb ooH ©olbaten bura) eine aufgeregte, gan$ pro*

teftantifa)e ©egenb ju führen. $>ie Sauern famen in Spenge an

ben 2öeg; aber foglcidj eilten aua) bie benachbarten Pfarrer unter

baS aufgeregte unb erbitterte Solf unb fua)ten eS ju befc$Wt<$*

tigen. SDte ©eleitSmannfdjaft würbe verftörft; bie Menge wue$S

gleichfalls. $>ur<$ einen befonbern Sotcn mußte t>on Montpellier

weitere^ Militär geholt werben, ©o fonnte enblid) $)efübaS o$ne

©iberftanb, Wenn aua) niebt otyne Müfje in biefe Statt geführt

werben. @S gab in ber ganjen ©egenb feinen geartetem unb

geltebteren ©ciftlid)en.

3u Montpellier würbe «paftor SDefübaS in bte Sttabette ge*

worfen. £>te ©tänbe oon Sangueboc waren gerabe ücrfammelt.

2>er geifUid&e ©tanb na^m lebenbigen 2lnü)cil an bem ©a)icffal

beS Unglücflia)en. $er Sifd;of unb mehrere Prälaten befugten

i^n mitletbtg; alles würbe verfugt, um i^n ju einem 9tetigionS»

Weddel su vermögen, als bem einigen Mittel für bcn Unfctyulbigen,
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fx$ toor bcr SobeSfrrofe gu xcttcn. Hbcr feine unerf$ütterlid;e

geftigfeit benahm u)nen jebe Hoffnung. S)er (5ommanbaut fragte

tyn, tote er boap beS ßönigä SBcfe^l $abe übertreten unb teuren

unb prebtgen fönnen, toaS bie ©efefee »erbieten. ©ein tfnge^or*

fam £abe ben 2ob öerbient S)efüba3 ernrieberte, man muffe ©Ott

tne^r ge^ord&en, als ben 3J?cnfa)en. ipabe ©Ott feinen Xob jegt

befa)loffen, fo fei er bereit, bem Söttten feinet tyimmltfapen 93ater&

ju folgen; auf biefen $offe er unb biefer toerbe u)n nta)t ju 6a}an*

ben »erben laffen.

3m 3anuar tourbe ber ©efangene »om fönigL Qntenbanten

fienain »erhört, (£r »erantroortete ft$ fo roürbtg unb betreiben,

ba& bie 5Ria;ter ju tränen gerührt tourben. Selbfi bem Qn'ten*

bauten gingen bie Slugen über. 2(uf förmlia^en SBefetyl be$ §ofe£

befdjnmr er ben ©efangenen im -Warnen ©otteä, r»or ben er ju

treten im SBegriff fei f
ü)m bie ganje SSa^r^eit ju fagen auf bie

gragen: „$aben bie Sßroteftanten eine gemeinfame Jtaffe? £aben

fie einen Aufruf ju ben Staffen erlaffenV ©inb fie mit ben @ng-

lanbern in 33rieftoea)fel?" — „9Ua?tS »™ «Hebern ift toaft" er/

roieberte ber gtoftor, „bie ©eifllid)en prebtgen nichts als ©ebufr

unb äönigStrcue." — „3$ toeiß baS, mein $err," entgegnete bet

3ntenbant.

2)oj3 ©efefc fpraa) ben Xob am ©algen über bie ©eifttic&en

aus, n>ela)e in einer SBerfammlung betroffen mürben. $)cfüba£

mar nta;t in einer folgen, fonbern in einem ^ßri^at^aufc ergriffen:

bennoa; tourbe „bem ©efefce gemäß" bie SobeSftrafe auSgefproa^en.

2lße SInroefenben außer bem Verurteilten toaren erfd)üttert. 3)er

Liener beS ©efefceS felbft öerfid&erte, mit roela)em fieibroefen er

baS Urzeit fprca>; aber e£ fei bcr SBcfe^t bcö Königs. „3$
toeiß cö, mein §err," antwortete ber Liener ©ottcS.

21m 2. gebruar tourbc er auf ben freien spiafc oor ben Söäflen

ber Stabt Montpellier geführt. Qm £embe unb mit nadften Sei*

nen mußte er r-om ©efängntß jur 9tt$tftätte batytn gcfycn. Gine

ungeheure Menge 33olfS mar am SEBege; aHe£ toar ergriffen t>on

ber 9lu$e feines SlntlifceS unb toon ber <5a)öm)eit feiner güge.

9to$ meljr tourben bie 3ufa)aucr Eingenommen, als fie fa^en, tme

er am guße ber fieiter fia) auf bie ßnie warf unb mit 3nbrun(l

betete. 21(5 er bie Seiter ^tnanfieigen tooHte, tourbe er angehalten,

um }u$ufetyen, toie bie bei itym gefunbenen Rapiere t»om genfer

»erbrannt mürben. @S roaren einige ©rbauungSbüa^cr unb ein

Sßacf 6tmobalfa)rtften. 9tuu na^m er 2Ibfa)ieb r>on ben jtpei 3e-

$iper, Scuge« b<t 28a^t^lt. IV. 39
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fuiten, bie tyn Ratten begleiten müffen; ein Grucifa, baS fic u)nt

3um Jtuffe barboten, toieS er gurücf, um noa? im legten 2lugenbli<f

fta; ate treuen Steformirten ju bezeigen, ber ©Ott nur im ©eifie

unb niä)t im Silbe anbete. @r banfte ben jroei 33eia)tt>ätem, bic

noä) immer in ü)n bringen tooHten
f
ba& er fta) befe^re, unb bat,

fie möa^ten ü)n nu)ig fterben laffen. <Sonft uerftoub man fein

toeitereS SSort t-on i&m, bie Trommler übertäubten feine Stimme.

<£r flieg mutyig fcoHenbS bie Seiter tyinan; bis 3um legten 2lugen*

blitf befoieS er fo rtel geftigfeit unb grömmigfeit, ba|j bie Um*
fie^enben, ßatyolifen hrie ^roteflanten, in tränen ausbrachen.

3ene mu&ten ©Ott preifen ob folc^' erbaulia)em ©nbe, bie anbern

freuten fiä), einen folgen SBlutjcugen ü)reS ©laubenS 3U $aben.

2Ufo enbete ber treue 5btca;t ©otteS am 2. gebruar 1746 erft

26 Qa^re alt. Sange toetyrte ber 6d)merj unb bie Trauer um
ben gefallenen gelben in ben $ira;en ber 2öüfie. 3^m nadbju*

folgen in üRou; unb £ob burc$ benfelben ©lauben, toar ein ^eiliger

SBorfafc in taufenb ^erjen. S)er 2ob biefeS 3JtanneS, bura) ben

ein ©yempel flatuirt merben foffte, biente als (Stempel in anberem

©inn als bie SKörbcr meinten. 3roei 3a$re fpäter tagte untoeit

toon ber 6tätte, reo SefübaS gerietet hmrbe, eine Nationalist)*

nobe üon ©eifllia^en unb Säten, größer als irgenb eine anbere im

ganzen Qa^r^unbert. Unb aua; bie ^Blutgier ber geinbe toar

bura; tiefen Quftijmorb für einige 3^it gefriÖt. greilia? nur, um
naä;§er toieber immer neue Dpfer gu forbem, bis erft nad) 40

Sauren enblia) baS ©biet SubtmgS XVI. 1783 bie $>ulbung

braute, n?ela)e Subttrig XIV. 1685 bem reformirten ©lauben in

granfreia; fo graufam für ein gan3eS 3a$r$unbert entjogen £at.

§. ö. 2Kerj in 9Jtorbaa), jefit in Stuttgart

III. Sie etjangelifebe £eiben*2J(iffion.

1. 2lu3 2)äncmarf.

384. ^Bartholomäus 3

i

c 3 e

n

^ a I Ö-

23. Jcbruar.

SaS fübaftatif<$e SSunberlanb, feit Qafyrtaufenbcn ©egenfianb

gieriger (Sinbilbung, Sajoofe ber gabeln, 3iel rcligiöfer drobe*

)igitized by Google



23. ftc&ruar. 611

tungen unb anbrer Unternehmungen — öfHnbicn, üon bem alle

anbete 3nbten genannt fmb, fear foeben auf bem Seetoege ben

Europäern sugänglia; getoorben , als bie Deformation ber ßirche

bura) baS Cfrangelium ju 6tanbe fam. 9toch bauerte eS lange

Seit ehe bie SRiffion beS (*&angeliumS an bortigen ßüfkn lanben

lonnte. @rft mußten etoangeltfche Bölfer, See* unb $anbelSmächte,

mußten ^ollänber, ßngellänber, £änen bie inbifchen Sfteere be*

fa)tffen, tytt unb ba eine 3nfel ober baS fe(llänbtfd)e Ufer mit

3ßieberlaf}ungen befefeen; auch bann noch toährte eS, »enigftenS

toaS baS eigentliche Dftinbien betrifft, eine gute 2Scile, bis biefe

Europäer gegen bie bort eingetaufä)ten ©üter baS Befte, toaS fie

bafjeim Ratten, einführten. 2US aber ber $änen*$önig, griebrichlV.,

loirflich ben u)m als ßronpruuen toon Sütfen aus Berlin ertoed*

ten menfehenfreunblichen ©ebanfen hrieber aufnahm, feine ^eib*«

nifd)en Untertanen auf ber üü(le G^oromanbel mit ber S3otfä)aft

beS §eil$ 3U fcerfehen, unb zugleich für bie angrenjenben Wülfer

ettoaS anjubahnen, toarb fein £)äne nod) ein §ol!änber ober

©ngellänber sum SDtanne ber Ausführung geholt, fonbern einem

$>eutfa;en
f
einem Saufen, 3iegenbalg mit bem apoftolifchen

Vornamen Bartholomäus, toar eS fcom <perrn »erliehn, Bahn*

brecher ber et?angelifa)en Miffton für Ofiinbien ju toerben. Seine

Mitarbeiter unb bie mehrften feiner Nachfolger im Saufe beS 18.

3ahrhunbertS, ben größten Gfyv. gr. ©chtoarj (f 1798) nicht

ausgenommen, n>arcn t>on berfelben natürlichen unb getftlichen 2lb*

fünft; benn bie meifiten gäben beS angefponnenen HJiiffionStoerfeS

liefen bamalS auf bie Männer jurüdE, ioeld)e in ber Äird)e nach

bem deiche ©otteS gefugt unb alle treibenben ©ebanfen ber «er*

fünbigung beS §eilS lieber aufgetteeft hatten, auf 6pener unb

granefe. Bor bem (Srften St^eile ber feit 1708 erfchienenen unb

fpäter aufammengefteßten Berichte ber ßönigt. $änifchen Dfttnbi*

fa)en 9ftiffionarien ftnbet fia) bie Slbbilbung eines ©eiftlichen, ber

in ben feinen unb boa) überaus fräftigen unb mutagen 3ügen

feines AngefichtS t?iel beutlicher als bura) ben pröbfilia)cn 2ln$ug,

toaS er getoefen, anfünbigt. SDie Unterfchrift Reifet: Bartholo-

maeus Ziegenbalg, Misnensis Saxo, ecelesiae ex Jndis collectae

Praepositus, B. 3., auS bem 3Jieißnifchen, $robfi einer inbifchen

Jirche.

$a er ein (Srfter in ber 2lrt unb Ausführung feines Be*

rufeS ftmrbe, fo toerbient eS beflo mehr Beachtung, baß feine ganje

3ugenbgefa)ichte fchon recht abfia)tlich &on oben her auf Orbination

39*
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3um 3Jltffionar angelegt erfa;einen fann. ©eboren ben 24. Qunt

a. 6t 1683 ju %uUm§ in ber Dberlaufifc unb fe$r balb SSaife

mußte VarfyolomäuS fa>n al3 ßinb üon folgen eitern, hrie jte

ü)m geworben toaren, ben ©inbruef tiefen (fyriftticfyen (srnflc« em*

pfangen tyaben. §attc ber SSater fia; feinen ©arg bei Sevelten

Simmern unb aufpellen laffen, unb gab, ber Rettung toegen ate

ßranfer toäfyrenb ber £>rangfal einer geueräbrunft bareingelegtr

atebalb ben ©eift auf; $atte bie SDiutter ben an ifyrem ©terbe*

lager fle^enben Äinbern von einem ©a;a(je gerebet, meld)en fic

$htterlaffe, unb bamit bie §au3bibet gemeint, in ber fta) fein Vlatt

pnbe, baS nta)t »on u)ren £§ränen befeuchtet föorben; toar enb*

lia; bie ältefie ©dwefkr, bie ben Knaben aufsog, öon cü)n(ia)ct

©efinnung: fo lägt fta; beflo e^er begreifen, toaS über tyn beria>

tet toirb, baß ein Verlangen, bera £errn gu bienen, fa?on feine

frü^e Sugenb erfüllte. Oft unb gern ging er in'S greie unb fticcj

auf bie §öfyen, toarf ftd> $um ©ebete nieber unb flehte um 2Bet3*

$cit. $er 2öiffenfa;aft iregen, mit tt>cla;er er ebenfalls fnu)e fa)eint

großen (£rnf* gemalt $u tyaben, mußte er gelehrte ©a)ulen befu*

a;en. (Samens, ©örlifc, Berlin tyaben u)n auf £alle vorbereitet,

too er im 3- !703 baä ©tubium begann. MeS aber, n?a5 fcir

an bem Knaben unb 3ünglinge toätyrenb feine« ©a)ultoege« toa&r*

nehmen, erfd&cint foeniger toie Vorbereitung auf ^»atte al£ toie

Vorbereitung auf Sranfebar, feinen naa)maligen 9Ätffton£pofien.

Vertut ber frommen fiebcnStoeife toegen t?on ben 2Ilter£genoften

in bem ©rabe, bafj e£ tf)m nadj unb naä) unerträglia) bünftc, fanb

er an einem reiferen gleta;gcfinnten TOtfa^üler noa; ju rechter 3^it

Veifknb; benn biefer lehrte u;n, Sittel über ft$ ergeben $u laffen.

Slnbre 2lnfca;tungen fcatte er allein mit bem §erm gu befreit,

naa)bem ber menfa;lic$e ©dutfcgeifi öon feiner ©eitc gegangen fear,

nämlia; bei fortgefe&tcm ©tubium ber ©a;rift mar u)m ü)etl«

fein eignet natürliche« Verberben, tfyeitö bie 2lu«artung be« ba*

maligen Se^rftanbe« in fo abfa)recfenber ©eftalt t?or bie ©cele

getreten, baß er an bem getollten Verufe hersagte, gaf! ein

3atyr tymburdj ^atte er mit ©a;toermutlj unb ben falfa)cn hülfen

ju fämpfen, tt>ela;e man bagegen aufbot; bi« ilnt ber §err üon

biefem Uebcl gan$ oon innen I;erau3 genefen ließ. 3egt mußte er

fo fließen: gerabe, toeil ber Verfall be« getftlia;en ©tanbeS fo

9toß ifi, geaiemt e3 bir bepome^r unb nia)t beftotoeniger biefem

Verufe bia; ganj ju ergeben. $Der Qüngling fonnte fta; niebt

lange bebenfen, meinem 9totf>er er fta; eine« grünblta)en Verfaß
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ten« wegen an3uf<$liefjen $abe. 2)amal« gab e« eilten Stubenten«»

Vater in 2)eutfa;lanb, einen Reifer unb güfyrer dprifUta; angeregter

Qünglinge Wie faum cor u)m ober nad; ü;m einen anbem; an

ben Sßrofeffor ber Geologie 3U &alle Augufi ^ermann granef e

wanbte fid? ber ®t>mnafiafl, unb nid&t »ergeben«, granefe leitete

ü)n na$ Berlin; bort im griebrid&Sgtymnaftum unter ben pflegenben

£änben bc« frommen unb geiftrcid)en 9tector« Dr. Sange fanb ft<$

ber Voben, in weitem bie immer nod) jarte ^ffanje gebeten unb

$u ü)rer Vlüt^e unb grudjt au«wad)fen fonnte. Unb bod) fear

nod? eine fd)were Vorprüfung $u befielen. SDaffelbe Unterleib««5

leiben, tocld)e« in fpätcrer (mtwidfelung bie £age feine« benno^

reiben Seben« fo fd;mer3lic$ toetfüqte, war Urfad&e, bafj er nod)

einmal na^e baran War, ben geifUid&en Veruf mit einem anbem

3u »ertauben, (sr gebadete Sajibmaun ju werben. Säemann mit

S^ränen ifl er au<$ Wirflid) geworben unb ^at aud) mit greuben

{jeerntet. ©eine greunbe Wufcten i^n von Verlin unb §alle au«

r>or ju fdmeHem @ntfc$lu6 ju bewahren, unb grandfe oermod^te

e« feine Vebenfen abermal« ju fyeben; man oerfd&affte ü)m ju

ütterfeburg unb Arfurt Aufteilungen, wo bie Unterrichtsarbeiten

mit crfjolenben Reifen wed&feln burften. Unb wie mu&te nun

wof>l ber smanjigjährige Jüngling, ber bie afabemifd;en ©tubien

nid;t einmal gans öoUenbet hatte, bei perfönlid&er Vefanntfd;aft

bem unbefangenen üennerauge bc« §affe'fd)en SDteifier« erfd&ienen

fein, wenn biefer im 6tanbe war, ü)n bem Äönige oon $)änemarf,

ber unerwarteter unb nod) »unerhörter SBeife einen erften Voten

bc« Goangelium« für bie Samulen oon £alle »erlangte, oor allen

Anbern mit 3u»erfta)t $u empfehlen? 2ßa« 3icgcnbalg betrifft,

fo willigte er naa? einigem Söiberftonbe ^erjlid) ein. Dieben ihm

würbe ber SJtecflcnburger £einri(h «piütfd)au ba3u au«erfehn,

benn ber §err liebt je jwet außjufenben. Aufmunterungen für

folgen Vcruf gab c« ju biefer 3eit, wenn fie nicht im reinen ool*

len d)riftlid)en ©ebanfen lagen — feine. Von Erfolgen coange*

ltfd)er £ciben*9JJiffton wu&tc man nid)t. Sic übrigen TOffionen

be« 2)änen*$öntg« unb bie 6enbungen ber Vrübergemetne Waren

fünftige. 2öa« ein halb Qahrhunbert früher ber $eu*(£ngeHänber

3ohn (Sliot, ber berühmte Pfarrer toon SRorbur^ b. Vofion für

bie norbamerifanifchen Reiben unternommen unb au«geführt hatte,

würbe in £)eutf$tanb erfl einige Qahre nach 3icgenbalg'« $obe

befannter. Unfere Anfänger mußten baher einen oom beerbe

iber gläubigen £icbc unb ber 6a;riftgele$rfamfeü 311m ^immclrei^,
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toie er in §alle beflanb, rei<hli$ genährten Staub im £erjen tra*

gen, toenn fle bie ßälte aushalten toottten, mit toeldjer bie ba*

maltge $ir<hentoelt unb St^colo^tc u)r ^Beginnen aufnahm. SBon

einer berühmten Untoerfität her gab man u;nen ben Tanten

Sa;h)ärmer, unberufene 2lpofiel, mit auf ben SSeg; insgemein gal*

ten fie für Marren, unb in Kopenhagen, r»on troher boä) ber !Ruf

geFommen, tourbe, toom ßöntge, r*om SRathgebcr beffelben in biefen

6a$en, bem Dr. SütFcn, unb einigen Rillen greunben abgefehen,

toenigftenS bie $ergebli$Fett unb UnfrudjtbarFeit beS Unternehmens

fcor ben D^ren beS berufenen SßaareS mit §ärte auSgefproa;en.

3u ber 3eit toar es ein anberer @ntfa)lufj als §eute baS Sater-

Ianb ©uropa 3U üerlaffen unb mit bem fabelhaften Qnbien ju t>er*

tauften. 3^9cn^9 cj8 W bamalS fetyon fagen unb fagte

eS fid) felbft, tDiebcrr)oItc eS bann noa; öfter, eS müffe genügen,,

toenn aua) nur (SineS Reiben 6eele baburd) gerettet toürbe.

6ie fegelten bann am 29. 9Rot>embcr 170p nach bem fianbe

ab, baS ber £err ihnen jetgen folltc, unb Famen nach 2lufenthalt

am Gap ber guten Hoffnung, roo ber SlnbltcF ber Hottentotten

(benen noch lange fein Schmibt, fein ü. b. Äemp Fommen fottte)

fie e^cr ermutigte als nieberfd^lug, nach fteben Monaten SReife

bei ber Sänifch*ofHnbifchen Diieberlaffung in £ranFebar (drangen

babi) an. Sie Rattert eine frürmifa)e unb bennodj glü(flid)e, fröh*

liehe Steife hinter fidj; 3*c9^n^a^9 befa)reibt im Briefe r»om (Jap

aus ben Steinum ber ©rfa^einungen auf bem Speere unb Fünbigt

eine Schrift über bie 3ufammenftimmung ber 9iatur* unb ©naben*

tounber ©otteS an,, toeldje er toährenb ber gatyrt »erfaßt. 2Jott

Verlangen nach bw Reiben blicFten fie nun auf bie fcor ihnen lie*

genbe Stabt. Ursprünglich gehörte ber ehemals Heirtc glccfen 31t

bem ber 3flongolifa;en §errfchaft 3inSpflichtigen prftenthume Xan*

fa?ur. Sie Säuen hatten ihn beS ipanbels rcegen im Q. 1620

fäuflich erworben, mit SJcauern unb Haftel! »erfehen unb regneten

etma noch 27 Dörfer in ber üftad?barfd>aft ju ihrem ©ebicte. Sa
regierten bie bänifchen $anbelSherren unb ber @ommanbant §af*

ftuS eine 33et>ölFerung t>on 9torb*@uropäifchen SBeifjen, halbtoei&en

^ortugiefen, 3Jiuhamebanern unb eine SDkhrjahl fcon tamultfa)en

$inbuS, toeldje alle in ihrer SBeife in flirren, 9Jlofchecn, $agoben

©ort wehrten. Sie Aufnahme, h>ela)e unfere 53oten bei ihren

europäifd^en SanbSleuten fanben, fear im ©runbe Feine; bagegen

gab fiä; bie 2ln3iehungSFraft, treibe fie unb bie fchtr>ar3*braunen

3Mabaren auf einanber übten, fofort 3u erFennen. Sag fie So*
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ten be$ heumfthen Königs toaren, ^atte noch nicht viel $u bebeu*

ten; (Solonteen lagen bem Mutterlanbe bamate noch ferner al£

je$t, fönigliche befehle verloren an Äraft, ehe fie ü)re SBefttmmung

erreichten, ©in äußerliches Staatsfirchenthum genoffen bie S)änen

3U Sranfebar fo gut als bie £oßänber am (Jap. 2flehr »erlangte

man nicht, ©inen 23erfebrS=2lrtifel au« bem 6$riftentyume su

machen, fchien, btefeS Unternehmen im reinften unb ernftlichfien

Sinne genommen, auch ben beutfchen ßaufleuten gar ju bebenflich,

toelche bo<h vor Sitten ftch fyätttn ber Slnfunft biefer SKtfftonarien

freuen fönnen. 2öaS aber bie Malabaren betrifft, fo fchetnt eS,

fie tourben in bemfelben ©rabe, in welchem ihnen baS (Thriften*

thum burch bie @hrifien verächtlich getoorben, §umal burch 3iegen*

balg'« $erfönlta;fett, fchon ehe er noch" in ihrer Sprache fein apo*

ftolifchcS ©emüth offenbaren fonnte, höchlia; 'erbauet. $n ber

tyat ifl biefer 2Jtonn, ben fahren naä) noch fehr ein 3üngling,

nur nach £ranfebar gefommen, um ba als in feinem rechten £e*

benSelemente fich $u betoegcn. Sßon Stunb' an hrirb er, toaS er

auch bleibt, bie Seele beS ganzen Unternehmens, ohne fich ü&er

feine nächfien Mitarbeiter, spiütfchau unb bann ©rünbler, ju er-

heben; vielmehr toirb bie innige trüberlia)feit, toelche fie unter*

einanber in fieib unb greube vor bem Qetnt unb vor ben Men*

fchcn jufammenhält, ein Seftanbthetl ber Erbauung, toelche fie

ehriften unb Reiben gewähren. 3iegenbalg'S ^ol;e natürliche unb

geifUiche ©aben treten nun in'S Sicht; baS recht auSgetoählte

jeug läßt ftch nicht allein am großen ©ebets* unb ©laubenSmuthe

ben fich aufthürmenben ipinberniffen gegenüber, unb nicht nur an

ber betounbemStoerthen Spraa)engabe unb Schriftgelehrfamfeit,

loelchc ihm §u ©ebote fW;t, erfernten, fonbern an vielen anbern

unfchäfjbar nichtigen ©igenfchaften eines ben 5Rad;fommen $um

SSorbilbc gefegten £eibenboten. 2Beld)eS fühne, tapfere Vorbringen,

unb boch fo viel Mäßigung unb SBefonnenheit! Söelche Schlangen*

flugheit bei fo großer Einfalt unb Sßahrhaftigfeit! $ie tiefbe-

wußte göttliche Ueberlegenheit ber fiehre unb beS ßreujeS @hrifti

verbunben mit ber hcrjlichften £iebe ju ben elenben Reiben macht

ihn eben fo ungebulbig, ihnen an'S £erj ju faffen, ihnen ihr SBer*

berben gan$ auf3ubccfcn, als erfinbfam, fie nrie ber erfle aller

§eiben*2lpoftel mit ihren eignen Söaffen ju fragen.

SBei folgen ©aben unb ©efinnungen mußte ber Erfolg feiner

Senbung jur £älfte fchon verbürgt fein, toemt 3tegcnbalg baS

^inberniß ber fremben VolfSfprache übernnmben hatte. Anfang*
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fchien e«, bic portugieftfche Sprache toerbe hinreichen, um einen

SBerfehr mit ben Reiben ju gehrinnen, benn fie hatte, toie faft fänratt*

Itd^e Seeftäbte Ofrinbtett« auch £ranfebar inne, auch machte e«

fchon 3J?ühe genug, fich in ihren SBeftfe $u fefcen, ba bie OTffumare

nur ettoa« S)änifd& com Sa)iffe mitbrachten: allein ber unermefc

liehe Sortheil, ben e« gtebt, bem SBolfe in feiner Spraye aupre
ben, mu&te einleuchten. Schon vm September be« erffcn SDtiffum«*

jähre« legten ftch SBeibe auf ba« tamulifche ober malabartfche;

nach acht Sftonaten hatte bie augerorbentliche Setrtebfamfeit unb

$abe &\tQtnbaltf& imterftü^t oon einigen günfttgen Umftänben

perfönlicher Sefanntfchaft fchon gefiegt. Salb burfte er fi$ ht

^Briefen an berliner §reunbe ba« 3*U£NU& geben, er fehe e« fom*

men, bag er fich barin fo frei, nrie in feiner 3ttutterfpra<he betoe*

gen toerbe. Sticht genug, bag bieg an fich fchon an ben toetgen

grembling heranjog, bemt man rotrb balb getoahr, bag ihm ba«

Sanb unb jebe« SRuhehau« auf Steifen ber Sprache wegen offen

fteht; er oermag nun auch, &>a« er fo eifrig thut, bie« in Söiffcn*

fchaft unb Äunft toeitgebiehene SSolf in feinen angeerbten 9Reinun*

gen ganj auäaufmben, bieöraminen mit oraminifcher ©elehrfamfeit

au befchämen unb ihnen all' ü)re SStberfprüche urfunblich aufau*

beefen; ba« meifie noch *ft bag er jefct oiel ooflfommener al« e«

ben $atholifen gelungen mar, bie $ibcl tamulifch reben machen,

unb jumal feit eine treffe für tamulifche unb portugiefifche Schrift

toon Guropa herüber gefommen ifl unb ber mühfamen Slbfchreiberci

ein ßnbe gemacht hat, ein malabarifche« S<hrifitoefen begrünben

lann, toelche« ben coangelifchen Unterricht unb ©otte«bienfi $vx*

reichenb unterftüfct. SDie Reiben lafen nun balb Rüther'« $ate*

<hi«mu«, lernten eoangelifche üirchengefange, hörten bie ®änifa)e

Stturgie (oon toelcher 3iegcnbalg, um ben Seutfchen ßirchenmän*

. nem, bie ihn ber Neuerung oerbächtigten, ben SHunb ju ftopfen,

nicht ablieg) in ihrer Sprache. &abei ging felbft bie europätfehe

SöBiffenfchaft oon ber Sprache unb SBilbung OfHnbicn« nicht leer

au«. Slber toie oiel hatte 3icgcnbalg Bücher oon feinem erfpar*

ten ©ehalte anfaufen, abtreiben, lefen unb toieberlefen muffen,

toä'hrenb boa) fchon feinen Sag öiele £ehramt«pflt<hten befefct hiel*
'

ten, che er fonnte eine tamulifche Sprachlehre, jtoet tamulifche

Wörterbücher, ein« t-on 40,000, ein« oon 20,000 Wörtern, unb

berglcichen mehrere« ju Stanbe bringen; unangefehn, bag e« ihm

^Sein machte, ben S<hmu$ einer fo untüchtigen fiitteratur, al« bie

tnbifche mar, gu burchtoaben. 2Jtan fonnte bamal« im germanU
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fchen Europa bie inncm ofiinbifchen 3uftänbe faft gar nicht; in

28iberfpruch mit bem fpätem Söabne, bte Quellen aller göttlichen

unb menfehlichen ©eiS^eit feien bort 3U fachen, bauten ft<$ bie

2)eutfchen bei bem tarnen ber £inbu3 faum etwas anberS als

eben irgenb ein §etbenfyum ohne ©taat unb SSiffenfchaft. 3iegen*

balg verfaßte toiele ©Triften in ber Abftcht, feinen SanbSleuten

eine SSorfteffung t>on bem ©tlbungSgrabe unb 23ilbungSelenbe ber

Qnbier beizubringen, unb baburch Aufmerffamfeit, 3Jcttletb unb

DJUttoir&mg ju erregen. Glicht weniger toünf<$te er für bie nach*

folgenben Söoten beS ©BangcliumS ben SSeg ber $orf<$ule au

öerfürjen.

Unterbeffen hatte bie HRiffton, ehe bie Spraken erlernt waren,

ihre ^^cltigfeit begonnen. Man empfing 93efu<^ in ber gemieteten

Söpfmung t?on 2Jhu;amebanem unb £amulen, man hielt au<$ Um**

gange, inbem etwas ^ortugieftfeh unb $olmetfchung bie Verficht«»

bigung hergaben. £>abei leitete SJlobaliappa, wie tf>n bie erften

Berichte fchreiben, ein ^eruntergefommener Reicher oon für|Hicher

Abfunft $ienfte, ein 3flann, ber mit ebenfo großer ©ehnfucht unb

SSißbegierbe nun an bie SDliffionare ft<h anfing, wie juöor an jebe

©pur europäifdjer »ilbung. Wlxt bem gortfehritt in ber ßenntniß

unb Hebung ber ©prägen erweiterte unb fceroielfältigte R$ ^er

Arbeitsfrei«, nachbem im erfien Qa^re fünf Reiben, im folgenben

t^iergig für baS @hrifknthum gewonnen unb getäuft korben waren,

<iußerorbentlich. 3um innerflen ©eerbe ber Sttiffton btente bie

häusliche SBetftunbe, welche bie Arbeiter $u ihrer (Srquicfung all*

täglich gelten, unb eine anbre, 3U welker fxe §auSgcnoffen unb

greunbe fließen. Angeregte $eutfche brängten ftch ba$u, unb

fafl fcheint e$, ber bänifche ©efe^^aber habe bie SJctffton 3^**
balg'S oon ben Reiben ablenfen unb auf bie beutfehen Einwohner

befchränfen tollen, als er fie einlub in ber 3tonSfirche, bie ber

$)änen*@emeine gehörte, einen regelmäßigen beutfehen ©ottcSbienfl

ju galten. £)enn ,§inbuS gingen fidler in feine europäifche Kirche,

unb in ber SDtifponSWohnung ben beutfdjen ©otteSbienft $u galten,

war nicht geftattet worben. ©o gern nun ftch bie 3)cifftonare baju
" ^ergaben, fo wenig ließen fie ftch abgalten an ber £eiben«©emeine

$u bauen, welche ber ©pra<he wegen in allen (Haffen unb ©tufen

beS Unterrichts, in ^rebigt unb ©otteSbtenfi eine swiefadjc, eine

Portugiese unb eine tamulifche werben mußte. 9toch unb nach

hatten fie 3Wei geräumige SBohnungen erworben, unb ein ßirchlein

«rbauet, unb einen £>tenft am Sßorte mit $inber*Unterricht in brei
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Sprachen, mit portugieftfchem unb tamulifchem ßatechumenen*Unter*

richte, mit öffentlichen Äatechtfationen unb breifadhem $rebigtgotte$*

bienfte angerichtet, ohne ba§ fie aufhörten unter ben Reiben in ber

Stabt unb auf Dörfern mit ber Sotfchaft beS feiles einherju*

gc^en unb babei chriftliche Schriften ausfeilen. DtefeS SBcrf

erforberte, fcie 3iegenbalg in Briefen befennt, au 3eiten überna-

türliche Darreichung von 5ftaft, ^atte aber aud) einen ftchtbaren

Segen, aunächft ben, bafi fie fcirflich mit allen Religionen, Ratio*

nen unb Sprachen ber ©tnfcohnerfchaft in Berührung famen.

Denn fogar bie Äatholifen unb 2)hu)amebaner mürben an ben

genftern unb Spüren ber SerufalcmSftrche ü)re 3uh°*er unb fie

verfehlten ni<$t bie Vorträge auch barauf einjurichten. Sie thaten

feine SBunber in ber Söeife bc£ h- BEavier, aber ber £err toirfte

burch bie $änbe if;rer betenben £reue unb Selbfiverläugnung

gro&e Söunber, felbft in ben Slugen ber 2öiberfacher. Denn fco*

her famen ihnen bie Littel, £äufer unb ©ärten $u faufen, Kirchen

ju bauen, unb fca£ viel mehr fagen fcollte, ben Unterhalt für alle

bie Äinber, Schüler, Katecheten unb Sehrer, Diener unb Dienerin*

nen, eine fietS fcachfenbe 3Kiffion^familie , aufzubringen ? Die

Reiben, bie bem §errn zufielen, verloren in ber Regel ihre vorige

Nahrung. 2BaS fia? bie 2Kifftonarien von felbft verboten haben

fcürben, ®elb von ben Reiben gu nehmen, fcar ihnen burch ihre

Qnfkuction verboten. Site ihr behalt fcaren 200 £hlr. auSge*

fefet, eine Summe, bie ihnen burch Schulb übelgefinnter SBchörben

oft nicht jeitig auSgejahlt fcurbe; auch bie vom Äönige fpäter be*

fciUigten 3ufchüffe für baS 3)ftffionSfcerf von £ranfebar famen

nicht rcgelmä&ig an unb fehlten nod;, als man bie Kirche baute,

fo bafj bie Söiberfacher eines fo eitlen Unternehmend fpottetcn.

3ufceilen fcar beS borgend faum ein gano (jfcei ©rofchen) im

£aufe, unb man fcollte boch leben. Slllein in ber chrijHichcn

Schule, aus fcelcher 3iegcnbalg hcrfam, galt ber vornehmlich von

ben Erfahrungen Slug. §. grancfe'S abgeleitete Sehrfafc, bei einem

Rothfcerf ber Siebe ju tyxtn beS $errn, fönne man, fta) felbfl

nur ber Opferfrcubigfeit befcu&t gefcorben, fagen, Sorge bu,

unb entfceber mit einem Vichts anfangen ober mit fccntg Srotcn

an bie Speifung von £aufenben gehen. Qn ber $hat füllte ber

$err in einer langen Reihe von ^cifpielen, bie in ben Tagebüchern

verzeichnet flehen, jeben SWangel aus unb bcfannte (ich gu ben oft

gemachten Sa)ulben. ©rfcartete Schiffe, Briefe, ©clber UitUn
aus, gana unerfcartete trafen ein unb fa)üttcten £hau beS SrofteS
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auf ba£ fc$ma<$tenbe fianb. (Sine SBunberhülfe toeranlagt bie

aitbcre. $)enn jemehr man ft$ in ©nglanb, in öerlin, igaHe unb

Kopenhagen toon bem ©egen überzeugt, ben bte SWiffionare bei

bitterfter 2Irmuth unb Verlegenheit gehabt, befto angelegentlia)er

tuirb bort für Sranfebar gefantmelt. Slber auä) Sroftbriefe ohne

©elb, jubelnbe unb mahnenbe Sejeugungen ber $heilnahme r>on

Europa ^er, r-or allen bie ©^reiben ber ©efeHfa;aft &ur gort*

Pflanzung ber ä;riftlia)en ©rfenntnif? unb ber apojtolifche ©enb*

brief granaVS an bie neue ä)riftlia)e Gemeine au£ ben Reiben

gereiften ben aufteilen ermatteten Gräften jur Hebung. 2111er

nur irgenb (£mpfänglia;en in £)eutfa)lanb hatte ftdj, hrie aus biefen

©a)riften, toelche uns h^ute nod) vorliegen, erhellet, ein geiftlicheS

@nt3ücfcn auf bie 3Raa)ria)ten &on ber ofHnbifchen 2Wiffton bemä'a>

tigt, unb tote »erhielt e£ fta) nun mit ber r>erbäa)tigen Sthefe be£

gelehrten SDtogifterS, ber *Dtommon£bienft ber Dfttnbienfahrer habe

neuerbingS einige fogenannte 2lpoftel nad) fta) gebogen? S)ie 2ln*

fed)tungen beS SBerfeS (nrie bie Sttiffton aorjugStoeife genannt

totrb) trafen immer junächft 3tegenbalg, hrietoohl bie Vertagte in

ben meiften gäHen beh 9lamen toerfa^hnegen. 2lm Söefannteften

ijt, ba& er gcrabe als er bie tamulifche Ueberfefcung beS % £.

begonnen hatte, auf Befehl beS bänifchen ßommanbanten verhaftet

unb auf bem Gaftelle etngeferfert tourbe, mit bem auSbrütfli*

a;en Verbote, im UeberfefcungStoerfe fortzufahren. S)ie SBetoeg*

grünbe, bte ben 23efehl$ha&cr befrimmten, eine bem föntglichen

Söillen unb ber ©ered)tigfeit junriberlaufenbe 2Jtoaf?regel ju er*

greifen, bleiben in ®unfcl gehüllt, toeil 3<*rtheit unb 33erföhnliä>

feit bte erften 5Beriä)terftatter abgehalten hat alles hcra^ufagen.

3)te £änbc beS ©ebunbenen ruheten nia;t, 3iegcnbalg fa)rieb im

©efängniffe jtoei äuffäfee, ben einen über ben allgemeinen @hrtfien*

ftanb, ben anbem über ben ä?riftlia;en fiehrfianb. Unb toaS baS

toiaptigfte ift, er felbft ma$te fta) bura) ben ©ehorfam gegen bie

ungerechte Dbrigfeit, bura) bie unbeftea^lid&e 3eugnij3treue, feciale

er bem Gommanbanten gegenüber im 93rieftoeä)fel behauptete, r»or*

nehmlid) burä; bie rührenbe Verföhnung beS SDtonneS, jenes ©tan*

beS, beffen Pflichten unb 3Rea;te er befa;rteben hatte, nur noa>

toürbtger. 9fttt ber ©efangenfd&aft enbigten noa; feineStoegS bie

SJlifihelligfeiten unb bösartigen §inberungen, toela?e bie 3Jftffion

&on jener ©eite $et $u befielen hatte, fo crnftlia)e ©ä;u&befehle

aua? toon 3cit gu &it »on Kopenhagen angefommen toaren. 2>ie

SKiffion hatte ©tattonen ihres ©a)ultoefenS auf einigen Dörfern
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angelegt; aber allem Slnfetyn na<§ gef$a£ e3 im (Sinoerflanbniffe

mit ben Setyörben, bafj $eibnifä)e Raufen ben Sau tyinberten ober

toieber jerftörten. Um bennoa) bie ertoorbenen ©runbflüde ju

imfccn, führten bie mutagen HRiffionarc tyre 6a?ulfinbtr ^inauS,

gelten im freien Unterria)t3fhmben mit tynen unb bie baburä)

angebogenen Reiben Nörten au.

,3nbeffen £atte fia) ber SHuf oon ber tamulifa^en ^rebigt beS

(Soangcliumg unb oon ber Herfen be$ ^rebiger« in SranFebar im

3ieia)e $anfä)ur unb na$ anbera 9U$tungcn $in oerbreitet. $>te

fett Sauren oerfolgten Äatfjoltfen jene« SanbeS famen ju 3*cÖen*

balg, £rofi unb S 11^^ 1 üei tym 8^ fudjen. Scfctre fonnte er lei*

ber nia?t gehören. 60 aber toie er feinen 33eruf füllte, nämli#

ba8 Goangelium aU ein georbneter Liener beS §erm fotoeit toie

möglidj ben O^ren unb ^erjen ber betrogenen Reiben na^e ju

bringen, unb too mögli<$ aua? bie träge ©etotffenärufje ber güfjrer

be£ $olF3 aufjuftören, trieb i£n ber ©eift über bie ©renjen be£

bänifd&en ©ebieteä. folgen toir i£m ba. $iefe fteinen ober

großem Unternehmungen unb Reifen laffen i^n am meifien fe^en

toie er ift 3ie9cnDa*Q bM0te ft$ geitig gleia)fam als Äunbfapafter

na$ £anfä)ur, o^nc ba« bura) 3olIftötten gegen Rrembe abge*

foerrte £anb 3eit feine« £eben3 für bie SJUfßon erobern $u ton-

nen. 3n füblia)er 9ita;tung $atte er nur eine begreife naa) 9*e*

gaoatam, einem $olIänbif$en ^auptfifce, unb bafyin tyaben tyn

bei freunblia^em S?er^ältniffe mit ben £oflänbtf<$en Herren mehrere

Sieifen geführt. 2luf ben 3toit$enorten tourbe §in unb mit

ben Reiben oertyanbelt. (Sine oiel ergiebigere ^erbinbung fnüpfte

fia) jtoifd&en Sranfebar unb ber Stabt unb bem ©ebiete oon

3ttabra£. Sort gab e$ engeHänbifd;e Slnficbelung, auf 9teben* unb

3toifa?enpuncten aud& fcoHänbifdje. Seit nun bie bänifa>n 3Jliffio*

nare, infonber^eit 3iegenbalg ben S»ra<$f$lüffcl $ur 2luff$lie6ung

inbifa;er <oer$en errungen $atte, unb btefj in ©nglanb befannt

toorben toar, ru^cte bie genannte ©efeflfa^aft für gortoflanjung ber

ßrfcnntniS ©T>riflt niä)t, btö fie auf bem oiel weiteren unb offneren

cngclldnbifa^en ©ebiete Dftinbien« eine 91aa)folge auf ber 6»ur
ber SKiffton oon Sranfebar bei ^rebigem unb greunben be«

(SoangeliumS ertoetft $atte. 35aju gehörte bie »erfönlia;e ©egen*

toart 3iegenbalg% unb biefer toar ntc&t ein 2Jtann, ber lange auf

fta) toarten liefe. £ter unb oon ^ier auö Jat er ju oerfa>iebenen

3eiten Äat^olifen, Armeniern unb Reiben, befonberö oielen auf

tamultfa;e ^rebigt gekannten ^ctbntfc^cn Raufen unter SJerbrei*
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lung bibltfa^er unb anbrer ©Triften (£$rifrum toerffinbet. S3on

$ier aus ift er aua) in'« 9Rongolifa;e eingebrungen, $at fia; auf

ben bcm Stomas gemeinten Sergen aufgehalten, unb öon ba

manchen «tief naa; Europa batirt. 2lußer$al& bcr 6tobt £ranfe*

bar erfajcint er in roetjjem ©cttxmbe, überhaupt inbifa) gefleibet

unb mit SReife*$tenerfa;aft, ge^t ni$t leidjt ein fogenannteS SRufjo

£auS vorüber, am roemgfien bte bei ben ©öfcentempeln üerfam*

weiten SSolf^aufcn; oft fua)t er bie Statten, roo er Grammen (bte

3Känner toom religiös prioilegirtcn ©efa)lea)te, toela;e aus bem

©e^irn beS roeltfajaffenben ©otteS 23rama entfproffen finb) in

ftnben bofft, abfid&tlid? auf. 9K$t nur bie $olfSfpraa>, in ber er

®efprää)e mit allen Glaffen an eine sufäHig öorlicgenbe 8aa)e an*

fnüpft, unb ber SRuf üon einer neuen Religion, ber u)m toorange^et,

oerfa)afft u)m bur^gebenbS offne O&ren, fonbern aua) bie grünb»

lia)e, bie Grammen übertreffenbe ©rfenntnife beS abgöttifa;en 3"*

fianbeS unb SBolfSglaubenS, n>ela)en er ffraft, unb bie fura)tlofe

©erab^eit im fragen ober 2Introorten, womit er es ü)ut, fegen in

©rfiaunen. £ura)tDcg fü$lt er fi$ als einen £ier auftretcnben

^ßricflcr beS wahren lebenbigen ©otteS, unb »erlangt in biefer

feiner ßigenfcfjaft offene $&ür unb Slnerfennung. 3tegenbalg l;atte

ju £ranfebar jeitig muf?amebanifd)e Sefudje empfangen; fo war

ü)m befannt geworben, ba§ niajt fetyr fern ein ßinftebler, angeb*

li<§ ©pröfjling ber gamilie SDfufyamcb'S wof>ne, ben bie 2ln$änger

biefer Religion beinahe anbeteten. SBalb maa)te fia; ber Sfötffionar

auf, ifyn 3U befugen. (£r wirb angenommen, aber er foll — unb

btefen Slnfprua) madjt ber §eiltge felbft, aud? noa? bei toieberf)olten

Sefudjcn — Liener unb 6onnenfa)irm jurücflaffen, öorne^mlia)

feine <£dnn)e auSaie^en, fogar ber Äönig t>on 2anfa)ur tyue baS,

btcr fei ^eiliges Sanb. Slber nia)ts üon bem 2Wcn; eS gejieme

tooljl ©Ott, ift 3iegenbalg'S 2lntwort, bem 3KofeS bergleta)en $u

gebieten, aber ü)ncn nia)t, am menigften fbnne ein ^kiefter ©otteS

bem 3Jtuljameb eine fola;e 6l;re crweifen. 2)aS SÜJurren wirb bc*

f$mta)ttgt unb e^c man fid; eS ocrfietyt, ftjjt ber 5lpoftcl beS (£t»an*

geliumS fa)on pr Seite beS in 6ammt unb ©olb gefleibeten £ci=»

ligcn. tiefer will fta; räa)en unb legt bem TOfftonar tounbcrlia^e

gragen t?or. 3iegenbalg beantiooTtet il?m o^ne 3^9^ alles,

ge^t aber enblia) felbft in'S fragen über. öS frage ft$, n?aS

benn ^eiligfeit fei, wenn man ein ^eiliger fein motte. S)er un^

roiffenbe mu6 naa) unb naa) »erftummen unb nun ben SBeg jur

Jgeiligfcit unb Seligfcit fid^ prebtgen laffen, aber fie fa^eiben bennoa)
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in greunbfchaft. Auf einer Steife nach 9tegapatam burch ba£ ©e^

biet Don Xanfchur toirb ber 2ftifftonar an einer 3°Hftätte öitgc*

galten. $)ie ©rammen 3a^(en feinen &qU, ttrie vielmehr, fabliefet

3-, muß ein ^riefler be3 toa^ren ©otteS sollfrei reifen bürfen.

3m ©egentheil, antworten bie 3öDfoer, ein ©erführer beS ©olfeS

fottte boppelt 3ahlen muffen. 9to$bem fle aber feine ^rebigt auf-

gehalten, laffen fie ihn bennoä; frei paffiren. ©in anbre« Wlal

nähert er fta; einem Raufen Reiben, toela)e um eine ^agobe fcer*

fammelt finb, ohne fein §aupt gu entblößen; 33olf unb ©rammen
ftürmen auf ü)n ein unb forbem, baß er bem ©orte bie fä;ulbige

Crhrfurcht erroeife. @r üerma^rt fia) aber feierlich gegen baS ©er-

geben, btefer ©öfce fei ©Ott unb irgenb einer G^renbejeugung

ioürbig; ber Ausgang ift ein 3h>etfcln auf Seiten beS SSolfcö,

eine ©efchämung ber ©raminen, unb ein 2)hu;amebaner, ber eben

gegenwärtig ifi, tritt feinen Ausführungen gegen bie Reiben aus*

fcrücflich bei. ©on 3J?abra3 aus mar 3i«genbalg auf feinen apo*

fiolifchen Söegen in eine entlegne Stabt vorgebrungen, toelche

unter einem muhamebanifchen Oberen flanb. #aum fyattt er vor

einer großen gefpannten ©erfammlung feine ©erfünbigung begon-

nen, als fa;on SSamungen fcon ber Obrigfeit eintrafen, bie ferne

grei^eit unb fein Seben beendeten ; erfl aber nad) beenbigter $re*

bigt na^m 3iegenbalg feinen offnen freien Stücfjug burch SJcarft

unb Straßen, ohne baß jemanb £anb an ihn legte, ©emeiniglia)

toar bas in ber Sprache ber Reiben abgefaßte Schreiben, toelcheS

bie SDliffionare t>on £ranfebar an baS inbifche ©olf gerietet, fei*

ner Anfunft fd)on vorausgegangen. 3*c9cn^afe bamit nicht

3urüd; fanbte eS an gürften unb Dbrigfeiten, erfiattete fogar ba*

mit bie SReujahrStoünfche, tt>ela)e ihm von auSge3eia)neten Snbiern

in Stranfebar bargebraa)t toorben hxtren, obgleich bie baS ßanb

brücfenbe Abgötterei barin aufgebest unb bie Ermahnung, ber

jefct für Qnbien angebrochenen §eilS$eit loahrsunehmen, mit allem

möglichen 5Iaa)bru(f auSgefprodjen toar. 3"crfl hatte ein hoHän*

bifcher £err 3u SRegapatam ben SJliffionar mit einer großen ba$u

eingelabenen Anzahl t>on ©raminen in ©emeinfd)aft ju einem

SteltgionSgefpräch verfe|t. ©on baher batirt ein fortgefefcter reifer

©rieftoechfel jttrifchen ihm unb ben inbifchen ©elehrten, ber nod)

vor uns liegt. Vornehmlich aber bie aufbehaltenen AuS$üge aus

feinen gelegentlichen Unterrebungen auf Reifen bereifen bie aus*

ge$eichnete ©abe beS beutfehen ?kebtgerS, baS ©efchäft ber Uebcr*

führung fchnell unb fräfttg auSjuüben. Stebet man ihm von bem

)igitized by Google



23. Aobruar. C23

aro&en Umfange, in toeld?em bte Religion 9flu£amcb'$ ober bie

tnbifdje tyerrfc$e, fo fragt er, ob e$ i^re Meinung fei, baß in irgenb

einem SSolfe bie 3a$l ber ©uten bte 3a$l ber ©öfen überwiege,

ober etn>a ba$ umgefe^rte, unb fo brängt er fie balb gu bem ©e*

ftönbntffe, auf bie 3a$l fomme e3 in 6a<$en ber aSa$r$ett unb

beS ©etoiffenS nid)t an. Ungätylige räumten alles mögliche ein,

nur nid)t, bafj ber §inbu toäfyrenb be$ je&tgen 9Belt*3cita(ter«

geizige #raft gur (SinneSdnberung genug beftfje, biefeS müffe erft

vorübergehen; allein er tyielt ti)nen ausführlich toor: Qefet fei bie

angenehme 3«* unb baS Qa^r beS §eil£ eben gefommen, unb ba

man attejeit mä^renb biefer 3eit fkrbe, fo fei auch affejeit für ber

Seelen 6eltgfeit gu forgen. $ie Grammen roentgfienS toottten

nie augefle^en, bafj ihnen bie Einheit beS unnahbaren ©otteS fremb

fei, nur vergegenwärtige er fid) vielfach unb bieg fei nothtoenbig,

tuenn er verehrt toerben motte von ftnnlichen 9ftenfd)en. $on jebem

folgen 3?erfuä)e ber ^Rechtfertigung be£ abgötttfehen S)ienfleS nimmt

3iegenbalg in neuer Söenbung 2lnla§, bie üenntnifc ber inbifd)en

©ötter, gabeln, deremonieen unb ©efefce, bie er fxd) ertvorben,

an ihrem 6a)aamgefiu)l gu erproben; benn ba biefe ©ötter naä)

ihren Staaten beurteilt, fehlerer unb unreiner als bie 9ttenfä)en

feien, fo laffe ftch fchliefcen, ob unb ioelä)' ein einiger ©Ott ftch in

ihnen vergegenwärtige. GHn lefeter SBortvanb pflegte gu fein, jebe

Nation bebürfe unb tyabe ihre eigne Religion, toogegen ber 53ote

©ottcS ausführte, eS gebe aber alle«, h>aS gur Religion ammciflen

gehöre, nur in ber ©ingahl, ©Ott, 2Renf<hheit, 2Belt, ©rlöfung K.)

unb trenn fie nun geltenb matten , eS fehle auch in u)rer Sttitte

nicht an Seuten, toeld&e nur für bie anbre SBelt lebten, ^eilige,

@nü;altfame, ©inftebler 2C. unb biefe feien t>on ben (^riflen faum

$u unterfd>eiben, fo verftanb er eS trefflich ü)nen gu geigen, ba&

man eben nur für biefe Söelt recht tauglich unb gut burd) tyimm*

Ufd)e ©eftnnung »erbe. Qnm l&W* bit ©emeine aus ben §ei*

ben, als QitQtnbalQ im 3. 1714 nad) (Suropa reifte, nur einige

^unbert, aber bie gatyl ber itatechumenen touchs von Qahr gu Qahr,

unb in einem weiteren 6inne toaren feine Äated^umenen fd^on

nicht mehr gu gählen, nämlich biejenigen, meldte auSbrücfltch ftch

es gelobten, <hrifHi<h gu leben ohne bieJßattonalfttte brechen gu

tooHcn unb gu fönnen.

Sßiele ©rünbe betoogen ihn im aalten Qahre feiner SKtffion

baS 2J?utterlanb berfelben gu befugen, ber hauptfää)ltchfte beftanb

in ber Hoffnung, burd) perfönlicheS @rfa)emen in .fürgerer 3cit unb
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fräftiger bie 2Siberfa$er beS 2Berfe3 ju belehren unb ü)m neue

greunbfa;aft unb §ülfe ju gewinnen. 3efct bereuete ber £om*
* tnanbant fein SBcr^alten, erbat fia) unb erhielt eine Slcte ber 2lm*

neftie. ;Jtea;bem 3i*8tttbalg bem au3geäeia;netften ber 9Jiitarbetter,

©rünbler, bie ©emetne übergeben, fa)iffte er fia) unter beut

©eleitc ber (griffen unb Reiben am 26. October 1714 ein unb

fam ben 1. 3uni b. f. 3. ju Sergen in SRormegen an. Unter*

toeaS ^atte er bie tamulifa)e 6praa)letyre oollenbet. 2lber hrie gan$

anberS begrüßt unb entläßt man ü)n jefct an allen Orten, too er

eintrifft. 3n #openl?agen ftnbet er ba« ^ifftonScolIegium ein*

gerietet. 3Hit großen @^ren nimmt u)n griebria) IV. in feinem

ÄricgSlager oor Stralfunb auf unb ernennt U)n jum Sßrobfie ber

oftinbifa)en 3)liffton. 53alb befugt er §atte unb barf granefen

toieberfe^en. 3U SKerfeburg t>er$cirau)et er ft$ mit feiner ef>e*

maligen Sa)üterin, Sorottyea 6aljmann, bie fta) mit bem

$agebua)e ber SRüdfreife naa) 3nbicn, tocla)e3 fie geführt unb toir

fceute noa) mit Erbauung lefen, ein 3cugniß auSgefiellt, baß fie

be$ 3Jtanne$ toürbig getoefen. Heber $oUanb, »0 3iegenbalg ben

britten ferneren ßranfyeitäfaH noa; glütflia) befielet, getyt er naa>

ßngtanb, ioo ü)m $önig unb (rräbifa)of 6(>re ertoeifen unb pou

Beuern ü)re Unterfiüfcung jufagen. fßom 4. OJlärj 1716 an fin-

ben h?ir if;n toieber auf bem Sa)iffe, unb am 10. Sluguft b. 3-

beißen ü)n bie Reiben, $u benen er fia) jurüdfgefeint, im $afen

pon 3Äabra£ mit lauter greube foitttommen. £ter toibmet er fia)

eine 3eit lang als 3totf>geber beS ^rebigerä Stcpenfon einer

engellänbifa)cn, fa)on vorbereiteten TOiffion, unb erfreut fta) bamt

beS unter ber Leitung feines treuen greunbeS in allen Stüden

geförberten SßerfeS 311 Sranfebar. ©ine neue Jtira)e ift im 53aue

begriffen, ©in neuer Gommanbant ift ber SDttffion ganj juget^an.

9toa) finb ü)m aber nur brei 3cti)it gegeben, ben 93cg beS 2Ipo*

PeL5 nrieber anzutreten unb in ber porigen 2Beife fortjufefcen.

2Ba£ beibe, ©rünbler unb 3^9C«balg, fia; por bem $erm gelobt,

ju bleiben bis $um 2lbfa)icb Pon ber SBclt, ge^t baib in ©rfüßung.

£>er erfte im 2lbfa)eiben nrirb ber bei meitem jüngere unb unent*

bebrlta)ere; benn in 3iegcnbalg loollte ber $err unter anberm aua)

ein Seifpiel baoon aufftcHen, mierael ein u)m treuer #nca)t, ber

toenig $cit fyat, bennoa) au£$uria)tcn unb ioenn ma)t au#3uria)tenr

boa) anjubabnen oermag. Seit @impeü)ung ber neuen Ätra)c

(Octob. 1718) 30g er fia; aßmäblig auf bäu£lia)e Arbeit jurüdr

ermannte fta; noa; einmal jum ^rebigen, unb ergab fia) bann in'*
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Sterbelager. Heber manchem frönen SBefenntniffe beftonb er

feinen $ampf, liefe fiä; am 23. gebr. 1719, nad&bem er geäußert,

ba& e« ü;m fo ^ett vor ben Slugen toerbe als fätye er bie Sonne,

ba« Sieb: Qefu« meine 3uverfia)t, mit Klavierbegleitung fingen,

unb gab furj barauf — im 35. Qa^re feinet SUterft — ben Oeijl

auf. <£• 3. SRi&fa; in «erlin t

385. IfjomaS uon SBefien.

©rofje unb in ©Ott gegrünbete Unternehmungen fuä;en bie

Sößerfseuge tyrer SluSfü^rung ni$t »ergebend; als ber erfte evan*

gelifdje gürfi, ber baS 2Berf ber SWiffion be« (SvangelmmS ju

feinen tt>efentlia>n qSfli^ten seilte, al« Äönig griebria; IV. von

®äncmarf baS Slugenmerf feiner frommen gürforge auf baS l>alb*

<$rifttia;e ober tfjeilmeife ganj $eibnifa?e fiapplanb im äu&erfien

Horben feinet nortoegifd^en SRetäjeS gerietet ^atte, burfte er ben

3Jtonn ber Senbung nia;t tote äetyn Qa^re früher für bie 3Ma*
baren unter ben S)eutf$en fudjen, fonbern in feinem Sflortoegen

felbfl jtanb u;m fa;on ein gerüfteter ^rebiger su ©ebote, Stomas
von SSefien, beffen 9tome aud) in bem toetteflen freife bem ®e*

bäajtnife ber evangelifdfjcn Triften eingeprägt ju »erben verbient.

S$on alle bie (sreignijfe feines SebenS, von toela)en bie ©efa;ia;te

bis ju bem 3eitpuncte toeifj, ba er als ^aftor ju SBeböen an ber

©renje beS nortoegifa;en Stifte« 2)ront£cim baS apoftolifdje 2lmt

für bie ginnmarfen empfing, brüden u)m ba« Stityn beS Slufjer*

orbentlia^en auf, fünbigen ben Kämpfer unb Eiferer an, ber in

Dpferfreubigfeit um ben $reiS geretteter Seelen ringt, unb maa;en

cS begreiflia), bafj er fi$ naa; einer fo zeitig abgefa;lofmen u)nen

getoibmeten Eaufbatyn, von feinen armen Zaypcn ober ginnen einen

ä^nlia) fa)önen tarnen, tote Samuel ÜÜtarSben von ben SReufee*

Idnbem ertoorben tyabe, nämlia; ben Sitel: berfiector, berben
ginn*2ftann lieb fjat.

SBeften toar im Qatyre 1682 ju £ronü)etm, bem nörblia;en

Stifte ober SBifäjofSfifce von 9>iortocgen geboren. Äinb einer $aty*

reiben unb bürfttgen gamilie tourbe er ju bürgerliapem ©rtoerbe

befHmmt. Slüein ber tfnabe verbirgt fta; im £eu, um tycimlia)

lateinifdje Söörter 3u lernen; man finbet in feinen $änben Qacob

iBityme'S „SJtorgenrötfje", ba« 23ua?, toeld&cS fo vielen evangelifa;en

tyiptt, 3euflen ttt SBa&r^U. IV. 40
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Triften ju tieferer Slnregung gebieitt hat. $er SBatcr giebt enb*

lieh nach, baß ber Sohn bie Untoerfttät bestehe, jebo<h unter ber

Söebmgung, baß er ber Slrjneifunbe fi<$ toibme. (£nblich ifi ber

junge Üttann bem 3iele ber 2)oetortoürbe nahe; ba färbt ihm ber

SBater (ber ü)n boa) einigermaßen nnterfiüfet 3U haben fcheint),

unb b*e ^romotion&'KofUn finb nicht au föaffen. ^Son ba an

mag er ftch befio eifriger ben theologtfehen unb Sprachhriffenfchaften

gerotbmet haben, aber im Kampfe mit ber Bitterften 2lrmutt). Söie

man erjählt, fonnte er fich nur alle 3toei £age bei fd)led)tefier Kofi

fatt effen, unb mußte baheim bleiben, toenn fein Stubengenoß au3*

ging, toeil nur (Sin Dorf $u gemeinfamem ©ebrauche fcorhanben

toar. $>ie Unterftüfcung fcon Seiten einer frommen SBittme, toelche

er fpäter aus SDanfbarfctt heiratete, faßt too^l in biefe 3eit

$ann treten jur i?oramtlia>en ©efa;ia)te beS 9RanneS noa) jtpei

Nachrichten hotju, bie eine, er habe ft<h morgenlänbifcher Spraa>

fhibien toegen in Dußlanb aufgehalten, unb bie anbre, baß er ohne

©ehalt bei ber 33ibUotfyef ju Kopenhagen befdjäftigt tourbe. <£nb*

lieh fehen tote ü)n, ba er ba$ 28. SebenSjahr erreicht hat, fidt) als

berufenen Pfarrer ju SBeböen nach 9iortoegen einfa;iffen, unb

nachbem ü)m eine feiner Stieftöchter fammt bem Vermögen ber

©attin in ben 2Men untergegangen r beflo erprobter auf ben

öffentlichen Kampfplafe treten. SDenn ju fämpfen gab c3 fogleiä),

nia)t mit Srrlehren, aber mit ber Sicherheit unb Selbflgenugfara*

feit einer Kira)e, bie üom Söefen ber ©txmgettfchen außer bem

tarnen, ber StmtS* unb ©otteSbienftorbnung unb einem Scheine

üon Dechtgläubigfeit faum noch ettoaS übrig ^atte. Schließt man
ton bem Verhalten ber 8ifa)öfe, toelche in ber ©efefnehte fcon

SöeftenS als $inberer auftreten, auf ba£ ©an$e, fo toaren bie ba*

maligen 3uftänbe 9iortoegenS nia;t beffere, eher fchlimmere als

bie, gegen toelche ftch in fceutfchlanb unb anbern £änbern bie

jüchtigenben, mahnenben, bittenben Seugniffe ertoeefter SRänner

fdjon erhoben hatten ober gleichseitig mit SBeften erhoben. $ho*

maS üon SBeftert toar ber 2Jtann nicht, ber eS ha
'

tte W reiner

£ehre unb lleberlieferung betoenben laffen; er forberte bie grüa)te

ber SBuße ein, fein 3eu9niß &telte auf Deformation bcS SöanbelS

unb auf lebenbigeS perfönlicheS @hriftenthum. Anfangs fianb fo

iu fagen bie gan$e ©emeine toiber ihn als einen unbefugten ^teuerer

auf; bie 23efa)toerben über ihn gingen nicht allein an ben ©ifa)of

naa) SDrontheim, fonbem julefct bis nach Kopenhagen. Wlxt welcher

Streue aber, mit toelcher öerebfamfcit ber Siebe unb ©ebulb, unter
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tocld;em SBctflanbc ber ©abe bcS ©eifieS aus ©Ott, er ben einge*

fd;lagcncn 2öeg »erfolgt haben mu&, ergiebt fid; auS brei ©cnug*

thuungen, toeld)e ü)m ju £heil hntrben, unter toel<$en bie lefcte bie

notffommenfle ift. 5Die erfte beftanb barm, baß fid) bennod) ü)m

unb feiner 23ctfe baS $trtenamt aufeufaffen, nad; unb naa) fed;S

<mbre ©etfUia;e anfa;loffen, bie man mit ü)m jufammengejählt

baS ©iebengefHrn nannte. 2>a bie bäntfa;en Quellen ü)re

tarnen anäeigen, fo mögen fle au$ an biefer ©teile üerjeia>net

fielen: QenS 3ue!, ^afior au £ingh?olb; Hmunb Sarfoto,

$aflor ju QucrneS; ÜRifolat Gngeltyarb, Gapellan ju Raffet,

9toa;folger von SßeflenS in SBeböen; $eter 6tröm, Kapellan,

nad;mals ^aflor ju Sorgen im ©ttftc Sergen; SKenfc 2lffa*

niuS, Gapeffan gu Dure, unb ßiler §agerup, nad)maliger

23ifa;of fcon 2>rontheim. £)aju fanb bie fcon ben fieben Streitern

eingereihte Sftea;tfertigung bei ber 3u Kopenhagen angeftettten

Unterfua^ung toottfommene Slnerfennung. 2)aS mid^tigflc aber unb

einer ber fprea>nbften Setoeife bafür, toaS §trtentreue vermöge,

unb nrie lebensfähig eine eingefd)lafne unb aufgefd&redft toiber*

borftige ©emeine bennod; fei, liegt in bem Umftanbe, bafc bie

3Beftenfd)e nad) nur fed)S fahren feines 2Bir!cnS an ü)r>
baß bie»

fclbe ©emeine, bie gegen ü)n feinblid; getoüt^et hatte, als er jur

üWtffion abberufen fourbe, mit tyväntn anfielt, er möge bleiben.

6ie bot bem Könige bie §älfte ihres ©efammt'SSermögenS, toürbe

ü)r biefer Seelforger gelaffen; fie maä)te ihn felbft, als eS nid)t

$u erreichen fear, auf ben jungflen Sag bafür fceranttoortlich,

toenn er ü)r nicht einen -Jtochfolger feines 6inncS toerfchaffte. 2>a

ging baS alfo, n>aS ber 6prua) fagt (©al. 16, 7.), SSenn je*

manbs Söcge bem §errn Wohlgefallen, fo macht er au<$

feine geinbe mit ihm jufrieben, — gang in (Erfüllung.

SSejkn fabrieb an ben König: „habe id) ©nabe gefunben cor

€urcr 5Dtajeftät, möge bann mein Slngeftdjt jefct nicht befchämt

trerben. 3a; gehe fcon meinen 6<$afen unb »ertaffe eine ©emeine,

gegen bie mein £erj ausgebreitet toar, toie baS irrige gegen mich;

fie flehen um mich l;er mit ©einen bie §änbe tyintyaltenb toie bie

jünger ju Gäfarea; faum erlaubt mir i^r §eulen biefe unter*

t^änigften 3e^en an meinen Äönig ju fa)reiben; mit fronen
unb innniger Setrübniß fd^reibe ia), unb fönnte ia) mit einem

guten ©ettriffen mid; bem SReictye ©otteS entjie^en, fo bliebe id;

^icr; aber bie Siebe (grifft bränget mid; unb meine $flia)t gegen

meinen ^önig überrcinbet mid;." 6S Rubelt fity um einen redeten

40*
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9tod;folger, freierer ü)m au$ in ber ^ßerfon eines bei* Reben 9JMn*

ner ju $$eil inarb.

$er ßönig hatte im 3a^re 1714 eine $tniaty geiftltcher unb

weltlicher SRäthe mit bem Auftrage oerfammelt, ben oon ü)m ge*

ftifteten ober noa) ju unternehmenben 3fltffionen beS (roangcliumS

an bie Reiben unter feinen Untertanen befiä'nbig Dor$uflehcn.

Sur tnbifchen 3D^iffion fam 1716 bie finntfehe, 1721 bie grönlän*

bifche £in$u. Qefct galt eS, toie baS fchöne Schreiben griebriebs

befagt, bie (Simoo^ner in ben ginn* unb Sappmarfen, „bie noch in

33linb^eit unb Untoiffenhcit oon ©Ott lebten, aur feltgmachenben

©rfenntnig *,u führen." 3Han barf barauS nicht fchltefjen, ba& baS

SBolf ber Sappen bisher oom Ghrifienthum unb ßtra^e no# un*

berührt geroefen märe. £>ie Spuren chriftlicher (Einrichtungen unter

biefen nomabifchen Uebcrreften beS nach unb nach ju fefien 2öo£n*

fifcen gelangten ginnenoolfeS — benn foldje Ueberrefie fmb bie

Sappen, ein 9tome, ben fie fia) nicht felbfi gegeben— reiben bis

in baS 14te 3a$rf>unbert surüdf. Allein bei ernfierer Unterfuchung

ihrer fiitlichen unb religiöfen 3ufiänbe mußte man eS fich jebeS*

mal noch 3u Slnfang beS 18ten gefielen, Ghrifien toaren fie nicht,

irollten cS auch nicht fein. SBaren fie bem Sacramente ber $aufe

unb einem genriffen ßirchenjioange einigermaa&en unterworfen, fo

trugen fie biefeS 3och mit oottfommnem, entroeber heimlichen ober

offenbaren Vorbehalte ü)rcS uroätcrlichen §eibenthumS. (fS giebt

Sarbaren, melden oielmehr bie Silbung barbarifch erfa)eint; nrie

ein Same (Sappe) fein unb leben galt ilnten als üflaa&ftob ber

SBoflfommetupeit. £ro& unb 2lrgroohn mit Verachtung bliefte au*

ihren Slugcn, wenn fte ben 3ur bürgerlichen $äuSlia)fett überge«

gangnen ginnen ober ben Schweben oor fich fatyen. 2)?an fennt

am (rsfimo ähnliches. S)ie geograpl;ifd;e gerne unb bie flima*

tifche Sage bcS roanbernben Vergärten*, gifd;cr* unb Qäger*555lf»

chenS gemattete faum Kirchen unb Sß-farreien oiel weniger Spulen

in hinreichenbem Staube, unb biefe Slnftaltcn je unb je erneuert

fa^en ihrem Verfalle befio fixerer entgegen, ba bie eingefefcten

Beamten, 3inS>$ächter ober bie mit ihnen fcerfehrenben Äaufleute

cS für entfehieben einträglicher gelten, fie als Reiben ju brüefen

unb ju nüfcen, benn fie als Triften 5U pflegen, gafi gelang cS

biefen norbifchen gigeunem, wenn fie als Vertier in bie füblia;c*

ren christlichen Veoölferungen fich oerirrten, beffer, bie Triften in

ü;re 3auüerfreife 31t locfen, als ben (^riften ihr G^riftcnthuni

ü)nen mitjutheilcn. £enn merfwürbig ift eS, wiewohl nia)t bei*
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fvietto^, ba& biefc Reiben, nachbem ü)re eigentlichen ©ötter^amen

unb ©ötter*Sagen mehr unb mehr in ben §intergrunb getreten

toaten unb i^re Dpferftätten »eröbeten, mit beflo grö&erer 3^9*
fett ihren 9toiben, prieflerltchen 3auberern unb 2öahrfagern, an*

fingen. 3^re SRunenbäume, i^rc Sftunenbrommel unb jebe herge*

braute $unft, fich in be« einen $)ämon« ©ememfchaft ^u fefecn,

um einen anbern baburch abgalten, um Schaben abzuwehren,

ober u)n rachfüchtig an3uthun, blieb in tollen (§$ren; fie höben

nicht aufgehört ba« Uebergetotcht ihrer 3<*uber über bie Gräfte

ber Sacramente ju erproben unb ju behaupten. $)a gab e3 für

ben ©lauben«eifer unb bie brennenbe Siebe eine« Stomas toon

23'eflen ein beflo ansiehenbere« 2Irbeit«felb, toeil et in ber unge*

brod&nen $errfchaft folgen 3auberroefenS nicht« anber« att ben

nachhaltigen unb boch nichtigen Siberjknb Satan« roiber e^rifru«

crfennen fonnte. 6r tourbe am 28. gebruar 1716 fotoohl jum

Sorfteher (Sector ber Geologie) einer Sßflanjfchule für ba« Sehr*

amt unter ben Sappen mit SBofynftfc in $>rontheim als jum ©teil*

Vertreter be« SWiffion&GottegiumS für biefe SJliffion ernannt, unb

antwortete fogletch: „Qn Qefu tarnen, ich berate mich nicht lange

mitgletfch unb 93lut, gleich fünftigen 2Jlontag mache ich mich reife*

fertig. S)er £err fei mit euch ihr gelben im Streit. (Sr fd&uf

Horben unb fe$te euch su beffen Sternen." Sehr toohl toufete er,

toelchen erften Empfang er fcon ben armen argtoö^nifdfjcn Sappen

ju ertoarten hatte. Sefannt mufjte ü)m fein, nrie e« bem 3faaf

Olfen, einem Schullehrer in Oftfinnmarfen ergangen fear, ba er

ben Reiben mit $rifUic$er jubringlichcr Siebe fie $u fatechifiren bt3

auf bie Serge unb an bie Seen tyn unermüblich nachgegangen.

Sie Ratten u)n faum in ihre Kütten aufgenommen, ihm nicht 9hü>

gegönnt, faule gifche unb abgeftonbne« gleifch oorgefe&t, frifd^en

SBaffertrunf oerroeigert, unb bie unbänbtgften $Renntl)iere fcorge*

fpannt, bamit er auf ber gafyrt umfommen foKte. $on ben (£a*

planen, bie an me<$am)c$e 2lu«übung be« 2lmte« gewöhnt unb ber

23olf«munbarten unfunbig toaren, fonnte er fich feine« redeten

Seifianbe« oerfehn, oieltoeniger fcon ben Beamten unb £änblem,

toelchen fein Unternehmen u)re Rechnung burchftrich, unb beren

fdfmöbe SSerläumbungen u)n wenn auch hrirfung«lo« trafen. SBeften

bereifte 2Beft*ginnmarf, roo Dorfanger, unb Ofl*ginnmarf, too

Söaranger ben §auptpunct hergab, ju breien Sfltolen, 1716, 18

unb 22, unb fehrte mehrentheil« burch ba« fogenannte 9corblanb

nach $rontheim surücf, too er fehlere ^ränfungen r>on Seiten be«
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Sötfd^ofS itrog $u ertragen $atte. 2luf gefctyrbeten ga^rjeugen,

ober auf Reifen $u £anb eingefd&neiet, in gelle eingenäht, bei

fanget an 6peife unb £runf, ließ er ben 3Jhtt$ tttd&t finfen, tyelt

ben Staua; unb Sa;mufc ber Söo^nungen unb toaS fonfi beS San*

beS Unroirrt;lia;feit, ober tobbro^cnb ein entfa;loßner erfter 2öibcr*

fianb ber fia; mit u)ren 3<*ubern als mit einem ©alle umgebenbcn

gimten^aufen an £inberungen entgegenftellte, tapfer auS; unb

ber außerorbentlidfc ©egen, ben ber^err fd&on roätyrenb ber erftett

Steife auf fein pcrfönliä;e£ (Erfreuten, auf fein Sieben unb 2hu)al*

ten, auf fein bulbenbeS Vorbringen im ganzen Gruft ber greunb*

lia?feit legte, erfparte ü)m jeben SRücfjug. Söeftot übermanb bie

Sappen im 2lttgeraeinen, naa)bem er bie Soften immer oorroeg mit

ben Söaffen be3 ©eifieS angegriffen, ober bodj biefe Präger ber

SCeufetefünfie enblia; übermoc$t $atte. 6eine Sflet&obe — man

fönnte u)n roofyl einen SJlettyobifien im beffrn Sinne nennen —
blieb fiä; gleiä) unb fttmmte ganj mit feinen ©aben sufammen,

9taä) erfter 2lnfpraä)e madjte er fia) ber Steide naä) an bie ein*

feinen Reiben; liefe feinen lo3 bis er tf;n sunt reueoollen 53cfennt*

niß feiner 2lbgötterei, enblidj 3um perfönlidjen 93unbe3*©elübbe be£

©eljorfamS gegen ©Ott unb $u ben 00311 erforberltd&en Slbfagungen

gebraut, darauf forgte er für 2öäa)ter
f
©rinnerer unb §clfer,

organiftrte ein bletbenbeS fiefjramt unb üerbanb bie ßird&en, @a)u*

len unb ü)re Se^rer unter einanber; benn er fjatte tnel eble SBerf*

geuge fiä; fyerangebilbet, ober für ben $)ienfi in fetner Sßeife ge*

roonnen. Vor allen befleißigte fiä; GrraSmuS Stallet) aua; ber

£anbe£fpraa;en*, unb bie ginnen befanntcn am Sä)luße eines ©ot*

teSbienfteS mit (Sutern attunbe: ,,©ott fei gelobt, ber uns einen

folgen Se^rer gegeben, ber in unfrer 6praa> $u uns reben fann,

nun fönnen mir ©otteS 2öort Oerzen, baS mir un£ ins §erj

legen motten." Qefet Ralfen fie burdj freiroittige ©oben $u ben

Äird&enbauten; 311 Unternehmungen, bie u;nen oorbem für $)enf*

mälcr it;rer $nedjtfa)aft gegolten; fapafften auf SRennt^ieren ba£

Vaufyolj für bie neue Äird)e auf bem ©ebirge 2ftaft, unb unter*

pgen fta) ber 2trbcit ifjrer 3ufammenfe$ung mit greuben.

2)em Spanne, ber biefe fegenS&olle Veränberung beroirfte,

fie^t man ins §erg unb begreift bie (Erfolge nod; leichter, roenn

man in feine 23eri$te blirft.

„©Ott behielt, fo fd&rieb er fapon naa) ber erfien Mdttfy an

bas TOfftonS^ottegium, ©Ott behielt faft überall ben Sieg. 3&t

»ürbet t>or greuben fterben, wenn ü)r müßtet, mie oiele 6eelen
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u)r gerettet, tüte mele Sßrebiger ityr ertoceft , tote triefe ^erjen $r

geöffnet, allein babura) bafj ityr (£t>angeliften au«fenbet ©Ott

totrb eua) noä) größere £inge jetgen, hoffet auf «)n; bie Gsngcl

fteigen auf imb nteber auf ber fieiter be« 3ftenfa)enfo$ne«."

9toa) ber stoeiten Steife mußte er, ba $ront£eim t?on ürieg«*

fa)aaren überwogen u)m niä)t jugänglta) mar, im 9torblanbe $alt

maa)en. fr benu&te bie 3*ü, um anmo^nenbe ginnenfinber ju

unterrta)ten, unb benotete unter anbrem naa) Äopen^agen: ,,3a)

fa§ 3U meiner £erjen«freube, mo nur ein ginne reifte, tyatte er

fein 93uä) im SBufcn, ©ott im SJhmbe, d^rifhim im Umgange. SDie

meifie 3eit fcermanbte ia) auf bie SBefiärfung berer, bie iä) üor 3mei

3a$ren bem Satan au« ben Rauben geriffen, unb bann mürbe

meine greube tooB, al* ia) bie meifien befiänbig fanb, meit aitber«,

al« ba« @erüa)t toor einiger 3ett gemelbet §atte".

93on ben 2öa$rne$mungen auf ber britten Sfletfe mirb fcor*

ne^mlia) folgenbe« mitgeteilt. „3n Seböen unb ber Umgegenb

braa) unter ber Sugenb eine große ©rmeefung au«. 2ftit bittern

Xfyränen unb tiefen (Seufaern baten fie auf ben $nieen, man möä)te

u)nen in Qefu tarnen Unterrta)t geben. SSon SBefien erria)tete

2ötnterfa)ulen. $ie Reiften Ratten nur brei $funb $afermef>l

für bie 2Boa)e mitgebraa)t; um bie ßraft beffelben ju mehren,

faljten fie e«. Rubere arbeiteten ben ganjen Sag um fta) Unter*

tyalt p oerfä)affcn, unb liegen fta) Slbenb« bi« in bie 9taa)t unter*

ria)ten. üöieber anbre erbettelten fia) Unterria)t im 23ua)ftabiren

unb mürben bann ü)re eignen Se^rcr. 6ie verbargen fta) aud)

be« Semen« megen in 6a)lupfminfeln, um bem gräßlta)en §otyne

ber -Jtormeger au«3umeia)en."

„Stuf ben gelfen ju Ooerfyalbcn mo^nte ein gmnem>ölfä)en

»on 283 Seelen, bie feit 2Äenfa)engeben!en nia)t in bie 2$äler

herunter gefommen maren, benn fonft tyun bieg faft alle Serg*

finnen im 3ftonat Qult regelmäßig. Sie ^rebiger am guße be«

$erg« fannten jene Sonberlinge nid)t, Ratten aua) mit ber oben

ungangbaren nortt)egifa)en Spraa)e nta)t« au«geriä)tet. SBeften

mollte hinauf. $)a« 23ergt>olf erhielt baoon $unbe, unb t?erfa)an3te

fta) miber ben gtnnen*9lpoftel mit 3^ubereten. (£r fam bennoa)

unb beftegte fie; einen unb einen falben 3ftonat blieb er bei $äu*

ftgem Langel an genießbarer Speife, nur mit auf 28aä)$olber*

rinbe abgefoa)tem SBaffer gelabt, auf ber mirtylofen £itye, bi« er

»erfta)ert mar, ber £etbnifa)e Sorthum fei ausgerottet unb ba«

Söort ©otte« in bie §erjen gepftanjt."
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Auffallen fönnte e«, mit toeld&er 3Merftd&t bcr 9ftann üon

ber 9toc§$altigfeit unb Stauer ber Söefe^rung be« Solf« rcbet, f>ätte

er nic$t mit gleicher £)emutfy unb $)anfbarfeit über feine Erfolge

fu$ geäußert: „©elobt fei ©Ott, fd&reibt er am 5. 3Jtai 1723 &on

Sront^etm an ben SRat^ ber SJttffton, ber mid& bur# fo Mt getyr*

lid&feiten unb Anläufe be« Satan« enblidfc mit t?oüen ©arben $ie*

$er gefügt $at SBiele 2öol)lü)aten $at mir ber £err bie Seit

meine« Seben« $inbur$ erzeigt, aber feine ©nabe gegen mi<$ auf

biefer Steife ifl toie ein überfrrömenber 93ed&er. 3)effen fönnt ü)r

getoiß fein, baß fo toiele ginnen, al« iä) betyanbelt £abe, befe^rt

fmb unb in ben meiflen gällen mö<$te i<$ mein fieben jum $fanbe

fefeen, baß fte nt$t toieber in bie öorige ££or$eit äurüdffallen."

(Sin anbre« 9M im Mdblid auf ba« ©anje: „3$ $abe nun fafi

jebe ginnen* unb £appen*33u$t burd&toanbert unb einen großen

£tyeil ber gelfen im Storblanbe. SDer §err £at mi$ toeit über

meine ©ebanfen unb meine Arbeit gefegnet. @« mar §o£e 3eit,

baß ben armen 2ftenfc$en £ülfe fam. ©« gab ganje Sudeten, h>o

fein eitriger n>ar, ber ni<$t ben Teufeln opferte, alle gelber toaren

mit £fyerap$im (Storjunfaren) erfüllt, ©etoiß, biefe britte Steife

§at meine Gräfte am meinen mitgenommen; aber ba« ifl ein ge*

ringe« gegen bie $eräen«freube, baß, toirb ber £ob CtyrifH an

meinem Seibe offenbar, fein Seben fi$ offenbaren fann an meinen

ßinbern, ben ginnen. $ie im Anfange hrie $ären unb Söölfe

gegen mid& toaren, ftnb nun bereit mir an« ©nbe ber SSelt au

folgen. 3$r fönnet e« frei ^erau«fagen unb alle Pforten ber §öffe

bürfen e« fyören, baß unfer gnäbtgfler Äönig al« ein re$ter Qofia«

bur<$ ba« errid^tete 9Jttffion«toerf eine größere %fyat getyan $at al«

alle jefct regierenbe gürfien in ©uropa."

Sd&on bie Stnftrengungen unb Entbehrungen bei ber feiten

Steife Ratten feine ©efunb^eit angegriffen. @r »erfjetylte e« nid&t.

„Söenn t$ aud& ton biefer garten SBinterjeit 3ei<$en an meinem

fieibe trage, fo tragen too^l auc§ alle Seelen, bie idfj be^anbelte,

Seiten &on ber Äraft (grifft an ftd&."

Seit ber brüten fd^eint er geträufelt ju haben. $>enno<$

nribmete Söefien, toa« u;m an $t\t unb Alraft fcon ben fcerbruß*

öollflen S3er^anblungen mit ben $tf$öfen, r-on feinem Sectorat unb

ben weitem Sorgen für bie gmn*2ttarfen übrig blieb, einer per*

fönlid&en Sfliffton, beren ©egenfiänbe in ber SRctye öon $ront£eim

ft$ fanben. kleinere ginnen*£äuflem gab e« $in unb toieber am
gufce be« nad^ Norwegen herunter fi$ ftredfenben ©ebirge«. Gnt*
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toeber er tarn ju irrten ober bie ginnmcinner fugten tyren greunb

t?ertrauli<$ auf. 9la$ einer borten genuteten SRetfe f$reibt fein

©efä^rte auf berfelben: „£)a3 2Seinen ber ginnen $abe i$ gefe^n,

man $ätte benfen follen, ftc mfi&ten felbfi mit Einfliegen. Sei

tyren ©ebeten toar id& gegenwärtig, unb $örte Tie, ni<$t ^ertoorgo

preßte, fonbem auäffrömenbe." Ueber biefe« ©reignifc &u ©tör*

balen jtoei teilen t?on $>ront$eim feilen toir gulefet no<$ bte eigne

Sleufjerung be3 gefegneten SJtanneS mit. „So eben reiße iä) mity

lo3 fcon ben nunmehr befetyrten unb toon §erjen3grunb d&rifilid&en

ginnen §u Störbaien unb SJierager; fie tyaben allen GxnfieS ber

©etoalt be$ SBöfen entfagt. Dbglei<$ fie mir im Slnfange 9Jtttye

matten, fo mar bo<$ ber Sd&lufj btefer, ba& fie f«$ gar nid&t toon

mir trennen wollten: na<$ meinem ßa^ne hofften fie fd&wimmen,

naä) meinem Sßferbe laufen, unb liegen flc^ gar ni$t trößen, wenn

i% tynen nid&t einen 9Jtonn öerfd&affte, ber bie 2öorte, bie id&

itynen gefagt, wieber^olen unb fie lefen lehren fömtte."

9Ro$ ^atte fid& ein £aufe ginnen in ben 2lmt3fprengel be£

SBifd&ofä oon G^rifüania fcerirrt. SSeflen feinte ftd& barna<$, fie

befugen ju bürfen, aber ber 33if$of gemattete ü)m ben 3u9<wg
nid&t, unb felbft ba$ 3Jttffion$«(Megium fanb 2lnfhnb i$m bie

iReife ju erlauben.

So beflanben feine legten arbeiten in fd&riftlid&en 2lu3arbeU

tungen für ben $ienfl unter ben ginnen unb einer SBefd&retbung

feine« 2mffionSWerfe3, weld&e bis jum Qa^re 1726 lief, aber lei*

ber ni<$t auf unfre Stittn gekommen ifl ©r unterlag am 9. Slpril

1727, braute alfo fein Seben auf 45 Sa^re. Stomas toon 2öe*

Pen war &or fielen mit ßampf unb Arbeit nur auf £)anf ber ge*

retteten Seelen unb ben barin mit toerbürgten ewigen £o$n ange*

roiefen. (Sr ftorb, ba er 2llle3 auf bie 3Jliffton toerwanbt, fo arm,

ba& er nid&t fototel binterliefc, rootjon er $ätte behaltet werben

fönnen. ßein 2lmt$geiftli<$er ber norwegifd&en Äird&e fpra<$ an

feinem ©rabe. SDie ginnen betoa^rten fein ©ebäd&tnig in fprüd&'

toörtiid&er geier feiner Siebe 3U tyrem SBolf.

G. 3. 9tifcf<$ in Berlin f.



2. 2lu8 9cortoegen.

386. £an§ (Sgebe.

5. Siobember.

Ueberau, too etmaS 33ebeutenbeS im SRetd^e ©otteS entfianben

ift, t)at ber iperr bieS bura; einzelne $erfönlia)feiten getoirft, meiere

als bie eigentlichen Präger ber Qbee angefet)en »erben müffen,

bie @r aber auf feine eigene 2Beife baju auSgerüjtet unb jubereitet

l)at. 2)a3 betoeifet aua? bie grönlänbifa;e TOffton. 3f>r un*

oergefcltaper Stifter, ben bie Ueberfdfrift anäeigt, ijt gleia; bem

vorgenannten 2tyofiel ber£a$>länber r-on SRortoegen ausgegangen.

Qn ber bura; fa)öne 2Mlber, grüne Sutten unb fpiegetyelle

Seen au3gejeia)neten ©egenb im füblidjjen £§eil ber Qnfcl See*

lanb, in ber Sßaroc&ie (sgebe lebte im fea;£$e^nten 3at)r$unbert ein

bamals nidjt unbefannter ^rebiger $an« Gotting; feine 9toa)fom*

men nahmen naa; bem $)orfe, too bie gamtlie h)ot)nte, ben tarnen

©gebe (üon Gia; . . üuercetanuS) an. Später fam ein Sot)n «faul

©gebe naa; SRortoegen; tyier in bem Stift 9torblanb, in ber «ßropftet

Senjen tourbe er toeltlia;er Beamter; feine grau fa;enfte u)m brei

Sötyne unb eine %oö)tex: ber Steltefte öon biefen ift ber berühmte

iganS ©gebe, geboren ben 31. 3an. 1686; naa)bem biefer in

ßopentyagen ftubirt t)atte, tourbe er fa)on in feinem 22. Qa^r $re*

biger in SBaagen (1707) in ber tropftet Saiten, aua; in SRorb*

lanb; bafelbft $etratt)ete er furj barauf feine auSgeseufnete grau

©ertrub $ta$l, bie fta) aua; einen unvergeßlichen tarnen er*

toorben ^at. §ier fam $m bie Äunbe ju von ben früheren Sc*

loo^nern ©rönlanbS, bie etnfi von 3$lanb naa; ©rönlanb gefom*

men toaren, Äira)e unb Sifa^öfe befeffen Ratten, jefct aber f$on

mehrere 3ai)rf>unberte von ber ciüiliftrten 23elt abgefetynttten irCS

^eibenttyum 3urücfgefunfen toaren. ©r backte, ba& bie jefeigen 33c*

tr-o^ner be3 £anbe£ Slbfömmlinge ber SRortoeger ober Q^länber

nwren; ber ©ebanfe ba£ erlofa;ene £ia)t tmeber in ©rönlanb an*

Sujimben, ergriff (Sgebe unb liefe it)m feine 9tu^e. ©3 toar gerabe

bie Seit ber erfien aflorgenrötye ber 2Kiffion in ber et?angelifa)en

$irc$e: ber bämfd)e Äönig griebria) ber Vierte ^atte Senbboten
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naty Xronfebor gef^idt, um bcn Reiben bort boS Gftangeltum $u

bringen; Stomas öon 2Beften ^atte in fiapplanb feine fegen«reid>e

Arbeit begonnen; in ber Srübergemeinbe regte fufc ber 3Rtffion«'

fhm auf Seranlaffung t?on 3ingenborf« Sefua) in Äopen^agen.

Stoar toaren 2mffion«befrrebungen bamal« nod; ettoa« gan$ S3cr*

eta$elte« unb Unt-erftanbene«; bie Äeime, au« benen ber groge

Saum emporioaa;fen fottte, toaren bod; fd)on niebergelegt im ©a)ooge

unfere« $ird)enboben«.

Söie lange ftd; Ggebe mit jenem ©ebanfen herumtrug, toeld;e

©$nrierigEeiten unb toeld&en SBiberfianb er in feinem $aufe unb

näa;flen Umgebungen fanb, toie oft feine Hoffnung getä'ufa;t unb

er al« ein ©a)»ärraer unb gfyantaft &erlad)t tourbe, ja toie er felbft

manchmal in 3n>eifel toar, ob fein brennenber ßifer für bie Se*

lebung be« Cnrftorbenen in ©rönlanb nia;t eine Serfud;ung öon

bem Teufel märe, toie fe£r er fia) immer toieber auf ba« 2öort be«

igerm fiüfcen mugte, ba« toollen totr fn'er niapt'erjä^ten. $)en f<$ön*

flen ©ieg fä)uf ber §err tym über feine grau ©ertrub SRaSf,

toeld;e u)n früher burd; fo manä;e Sorflellung, bie u)r gleifd) unb

Slut eingaben, »on feinem Sorfafce abgalten tooHte; ber §err beugte

ü;ren SSillen, fo bafj fie ein gleite« Serlangen füllte nad; ©rön*

lanb ju ge|>cn, tote u)r ©atte: ja son nun an toar pe u;m ein ©tab,

an bem fein 9Kut$ fia) oft aufrtd)tete, eine nie fcerjagenbe, nie

fd;toanfenbe Segleiterin in ben fd)toerfkn Vorfällen be« Sebent.

©o fetyen mir ©gebe nadj ben jetyn Qa^re bauernben ^rü*

fungen, ©ibertoärtigfeiten unb getäufa;ten Hoffnungen enblta) mit

grau unb *>ier fleinen ßinbern ben 2. 2Jtat 1721 au« bem £afen

Sergen« au«fegeln; brei 6a;iffc unb 46 Dflänner mit genauer

Sftoty gefammelt unb überrebet, begleiten ü)n nad; bem Sanbe

feiner ©e$nfud)t. &m 12. 3uni fonnten fie bie Äüften ©rönlanb«

erbliden, aber ring« unu)er lagen bie furdfjtbaren @i«maffen, treibe

bie ©d)iffe su erbrüden bro^ten, nirgenb« toar ein Eingang au

finben; bie ©d;iff«mannfa;aft fcerlor ben 3Jhtt£, ber ©d)iffer tooHte

umfe^ren unb jurüdfegeln, bie ©efa^r toar ju grog; e« festen bem

©gebe felbft, al« §abe ©Ott ü)n üertaffen. 3n biefer üRotty erfuhr

©gebe ben ©egen eine« ©d;rifttoorte«: $f. 107, 23 unb Slpoft. 9,

27 tourbe abermal« feine ©tüfce, unb ber §err erhörte fein ©ebet,

fobag fie enblia; tynburajfamen — ba« £anb feine« Serlangen«

unb feiner ©ebete toar erreidjt; ben 2. Quli Ianbeten fic an ber

3nfel 3meriffof
f
am toefUidjen @nbe öon Saal« Getier — er

nannte fie „bie gute Hoffnung" (©obt^aab).
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Wit toel<hem Slitfe fah er bie armen (Simoohner ber etSum*

gebenen ßüffe, in roeld&en er 9to(hfommen ber alten norbifäett

Reiben $u pnben gebaut hatte, an, unb nun hatte er öor fleh ein

gan3 frembartigeS ©efölecht mit einer eigenthümlt<$en Spraye,

beren Sau fo fehr &erfa)ieben ifl fcon allen Mannten 3ungen. @3

ifi ^ier fein 9taum für eine Sd&ilberung ber (SSfimo« 1

), treibe

auf ©rönlanb unb £abrabor nur üom gifa> unb Seehunb* (9lob*

ben>gang unb üon ber Qagb leben, bie glücflia} in ihrer ©tnbil*

bung ft$ felbft Qnuit (9flenfa;en), alle anberen ßablunät (2lu8*

länber) nannten. Q$re Segriffe fcon unfmnltchen Sa<$en toaren

fehr befa^ränft, bie 2lu3brücfe für 2We3, toeß nifyt im Screiche

ihrer Slugen lag, fehr arm, nur bie 2lngefofte, 3auberer, flügere

9Jtönner als bie anbern übten eine 2lrt §errfa;aft über fte au$;

fonf* fannten bie ©rtfnlänber feine Obrigfeit; ber Kommunismus

im ©eioinnen unb ©enteren ber wenigen Scbürfniffe roar überall

Sitte; bie SBohnungen niebrige ©rbhügel im Söinter, Qdtt &on

Rauten im Sommer. — 9Jttt berfelben Unermübli^feit, mit ber

Ggebe baS 2Serf in ber §eimath betrieben hatte, arbeitete er nun

für bie armen Seelen, um beren toitten er Saterlanb unb 2lmt

öerlaffen hatte. @r lernte mit ungeheurer 2Jftu)e bie grönlänbifche

Spraäpe, ließ feine ßinber unter ben ©rönlänbern auftoa<hfen,

bamit fie fld& bie Spraye unb bie gertigfeiten, in benen bie ©rön*

länber ihren Stola fefcen, aneignen motten; befonberS mar ü)m

fein Sohn $aul, ber fpätere ÜKaajfolger unb gortfefcer feiner Slrbeit,

öon aufjerorbentltd&em SRufeen. SSahrhaft rührenb ift bic einfädle

Söeife, auf bie er mit ben ©rönlänbern über bie $ö<$fien 23ahr*

Reiten toerhanbelte: er ließ feinen Sohn Silber toon biblifa;en $er*

fönen unb Segebenheiten aufjei^nen unb erflärte biefe fo gut er

fonnte ben aufmerffamen £ul?örem; er nahm grönlänbif^e ßinber

in fein £au3, um bur<h fte bie Spraye unb bie £erjen ber 2Iel*

tern $u gewinnen; er freute nicht ben 2lufenthalt in ben furchtbar

ftinfenben Kütten ber (Sintoohner; alle« toar bei ihm unb feiner

treuen grau Siebe unb ©ebulb, eine grucht beS ©laubenS an 3)en,

ber ihn ertoählt unb berufen hatte. Unb n>el<$e ©laubcnSproben

hatte er niä)t &u begehen! Seine Serhaltniffe in ber &etmath

hatten ihn genötigt, bie Unterfftifcung ber Sergenfehen §anbel3*

compagnie unb ber $>änifchen Regierung ju fu<hen; biefe Serbin*

bung bcS §anbelS unb ber 3«iffion
f
biefe Sereinigung beS ftaatS*

l
) (SSquimau — in ber ©prat^e ber inbianiföen 9(bina!en — „5Roj?=

8leifä*C*ffcr."
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rechlichen Regiments unb ber freien SiebeSthätigfeit, mürbe ein

©fabelt, oon bem bie grönlänbifche ÜHiffion noch ntd^t genefen ifr.

2öar ber ©rtrag beS §anbelS ungünflig, breiten bie ^aufteilte fich

r»on ber Sache jurü^usie^en; baS gefa>h enblia) aua); ber $anbel

hatte nta)t t>or 2tugen baS ©hrifienthum }U förbern, unb fchidfte

baher öfter« fehr unfittliche unb aerborbene ^erfonen nach ©rön*

lanb, bie burch ihr Slergernife gebenbeS fieben baS nieberriffen,

maS ©gebe aufbaute. Sie Regierung übernahm foroohl ben £anbel

als bie SRiffion in ©rönlanb, r-erftonb ftch gleid?menig auf beibe

Steile ; ein großartiger $lan jur (Solonifation nach einem ft<h für

bicfejS Sanb gar nicht fehiefenben Wlaaffiabt mürbe angelegt unb

jerfa^lug )t<h fetyr balb, ba man jur SBeöölferung 3ua;thauSglieber,

Scanner unb SBeiber herüberführte, bie fia; fehr fchneff aufrieben;

ber ßönig griebrtch ber Vierte ftarb (1731) unb fein Nachfolger

©hriftian 'ber Sechfte, ber feine materiellen $ort$eile r>on bem

£anbel in ©rönlanb far), gab im Anfang feiner Regierung ben

ftrengen 93efehl, baß fämmtliche Kolonien aufgehoben merben unb

alle ©uropäer jurüeffehren follten. 2)aS mar ein furchtbarer

Sd)lag für ©gebe; nun fottten bie eben emporfproffenben ßeime

unb SBlüt^cn mieber permelfen! ©r fonnte es nicht über fein

£erj bringen ©rönlanb ju r-erlaffen; feine t^eure grau ebenfo*

menig. S3on ü)rem ßranfenbette ftärfte fie ihren hatten, ermun*

terte mit ihm 8 bis 12 Seute bei ihm ju bleiben, üertrauenb auf

ben §errn, ber reich ift für alle, bie 3hn anrufen, unb fein ©laube

mürbe nicht befchämt, obfd&on eS noch burch fo manche Srübfal

ging. 2luch fchrecflidje innere Anfechtungen famen über ihn; feine

Seele mürbe einmal mie mit Seelenangft umgeben; er glaubte fich

Don ©ott toerlaffen; obfehon feine Sttitbrüber unb ßtnber ihn tröften

wollten, fonnte er feinen Sroft annehmen, „bis ftch ©Ott feiner

erbarmte unb ihn aus ber §ölle unb mieber sunt Seben führte.''

©in ltebelfknb mar eS auch, bafj ber ßönig, melier ftch mieber

ber 9Jtiffton jumanbte (1733), auf bie Sfcrmittelung beS ©rafen

3injenborf, ben herrnhutifchen SBrübern erlaubte, fia) in ©rön*

lanb nieberjufefcen; eS mar ein ÜRifjgriff; nicht allein finb bie 2luf*

gaben ber SBrübergemeinben, meldte auf einem $la$e feß^aft bie

©mmolmer um fta) fammeln, ben ©rönlä'nbern gar nicht juträg*

lieh, meil biefe als ein nomabifcheS SBölflein üon einem Orte §um

anbern siehen müffen um 3u leben — baher fmb noch bie herrn*

hutifchen Kolonien bort bie drmften— fonbern auch ©gebe, melier

bie trüber anfangs gut empfing, befam 3tt>cifel an ihrer ftca>
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gtäubigfett — tote man ja bamafcS bie trüber in biefer ^dfld^t

oft oerbächtigte — unb e$ entflanb ein unerqutcflicher ©rieftoechfel

jtmfa^en @gebe unb bcn trübem, bie feine gutgemeinten SSorte

geret$t aufnahmen. @3 tft bi$ in bie neuefie 3ett fein innige«

SSerhältniß jtoifchen ber bämfd&en unb herrnhuttfchen »HflUm,

bie in ©rönlanb nicht mit einanber, fonbem neben einanber

arDctten.

®a« SBerf ©otteS ^atte boch feinen füllen Fortgang; manage

Seelen tourben oon bem ^eiligen SWenfchenftfcher bura) bie §anb
feinet treuen Äneapte« für fein $eich~gefangen — als jtoet große

SSerlufk ba£ $er$ ©gebe'S auf baS Schmer$lichfle berührten, ©in

grönlänbtfcher Änabe, ber einige überlebenbe t>on ben fea)S, bie

(1731) nach Kopenhagen gefchitft toorben toaren, fam aurücf unb

braute Ieiber bie Glattem mit ft<h; ein Webling t>cm ©gebe, Ghri*

{Hon grieberich, tourbe angeftedft unb ftarb auch, tote ber ßnabe;

mit reißenber Schnelligfeit griff bie ßranfhett um ftch unb toüthete

unter ben eingeborenen, toelche nie eine folche $lage geFamtt

Ratten, auf furchtbare SBeife. 2luf ©obthaab ftarben in toenigen

Monaten 500; bie Sfagefkcften flüchteten ft<h, tro§ aller ©Uten

unb Ermahnungen, oon einem Ort ju bem anbcrn unb bxafytn

fo bie ßranfheit toieber mit fia; naa) Horben unb Süben; jtoet

bis brei Saufenb tourben Opfer ber ßranfheit, ber SBerjtoeiflung,

beS unregelmäßigen 5$err>altcru5. Qn biefer 3cit fd^redüc^cr §eim*

fuchung ftratylte bie Siebe unb ©ebulb ©gebe'S unb feiner grau

im tyeHften Sichte; toer Fönnte ftch ber ©etounberung ertoehren,

toenn man fteht, toie er unb feine grau bie Äranfen pflegte, fte

in fein §auS aufnahm, bie ©lenben überall auffuchtc, ihnen leib*

lic^e §tilfe unb ben £roft beS ©t-angeliumS braute, bie lobten

begrub; er fianb toie auf einem ©otteSacfer. „Star eS auch recht,

baß er (1731) nicht baS Sanb fcerlaffen hatte, vielleicht toar bie

^eimfuchung eine Strafe ©orte«" — folche ©ebanFen Famen ihm

bei, als er bie große Sßertoüfhtng, toelche bie 5lranf^eit angerichtet,

überfah- Unb ber §err tröflete feinen trauemben Liener bura)

ben Sfoblicf fo mancher Sterbenben, bie ihm in ber legten Stunbe

banften für ihre (Seele, unb fo mancher Sebenben, bie nun ihr

fcerftocFteS $erj für baS ©fcangclium öffneten; fo tourbe auch biefe

Srübfal bie Pforte, bura; toelche Seelen in baS SRcich ©otteS ein-

gingen.

@in noch fchroerer SSerluft ftanb ihm bet-or, ehe er feinen

£irtenftab in ©rönlanb nieberlegen Fonnte; feine treue greubenS*
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unb SeibenSgefährtin ©crtrub SRoSf erlag ben 2lnfkengungcn beS

garten SebenS unb ber feieren ßranfhettSjeiten; ben 21. $e*

cember entfd&lief fte feiig im ©lauben an ü)ren Grlöfer in ben

Ernten ber Sangen, ©gebe fühlte tief ü)ren Serlufi; er toufete,

toaS fie ü)m getoefen mar in Seiten ber Anfechtung unb Dtoth,

beS SeibenS unb ber §eimfu<hung; fein §er$ toar banfbar unb

bttxvüt; er tröflete fta; über ben Eingang ber treuen ©atttn mit

ber gegriffen Hoffnung einer freubigen Söiebert-ereinigung.

3njtotfa;en hatte fein ©ohn $aul in Hohenhagen feine ©tu*

bien »oHenbet, toar orbinirt toorben, nach ©rönlanb jurücfgeteert

(1734); beffen $änben fonnte er fein 2öerf übergeben. $>ie SRe*

gierung hatte bem müben piger erlaubt, fein 2lmt nieberjulegen

unb nach Säneraatf jurücfjufehren. ©eine 2lbfchtebSrebe, toeld&e

bie faüen £erjen ber t>on allen Drten &ufammenfrrömenben ©rön*

länber ertoärmte, hielt er über 3ef. 49, 4. @r toufete, baß er in

feiner £eimath noch etwas für fein geliebtes gelb ausrichten

fönnte; in ©rönlanb toar nichts mehr für feine erfköpften Äräfte.

9Kit ber £eia;e femer grau unb einem ©ohn unb jtoei Töchtern

»erliefe er baS &mb fetner 2Mhe unb feiner ©chraerjen (9. Sluguft

1736), fam ben 9. September in Kopenhagen an, too er bie

Ueberrefte feiner treuen ©efährtin auf bem miatfir#ofe begrub.

Qn Kopenhagen torrtte er für feine ©rönlänber auf mannig*

faltige 2öeife; es gebrach an Arbeitern. Huf feinen ^orfchlag

tourbe ein grönlänbifcheS ©eminarium errietet, in bem biejeni*

fjen, bie als 2Jctfftonare nach ©rönlanb geben toollten, befonberS

in ber ©praä)e unterrichtet tourben; bie SJftffton tourbe unter feine

2lufficht geftellt; baS 3JlifjionScollegium (Coli, de cursu evan-

gelii promovendo) behielt bie oberjle ßeitung. 2Bir toollen ^ier

nic^t barauf eingehen, toie toenig in ber golge biefeS (Kollegium

feiner Aufgabe getoachfen toar; bem teuren alten ©gebe tourbe

feine SSirffamfeit unter biefem Kollegium verleibet; er fua)te unb

erhielt feinen Abfd&ieb (1747) unb liefe fta) in ©tubbefjöbing auf

ber Qnfel galfter bei fetner verheirateten Tochter nieber. 5)ort

verlebte er ben Abenb feines SebenS, bis ü)n fein £err unb

£eilanb am 5. 9tot>ember 1758 heimholte; fein ©rab fanb er

neben fetner erften grau in Kopenhagen; benn er hatte ftä) toie*

ber fcerheirathet (1740). S)ie Seia)enrebe hielt ihm ber $rebiger

5Dorph über bie beäeichnenben SBorte 3oh- 1, 6—7: „(SS toar

ein 3Jtenfch t-on ©Ott gefanbt, ber htefe Johannes, berfelbe fam

$ura 3eugnife, bafe er Don bem Sichte $eugte, auf bafe fie alle
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bur$ u;n glaubeten." ©gebe würbe 72 3a$r alt unb §atte 50
3a$re gebient.

&aS ©ebäa^tnifj beS ©ere$ten bleibt in Segen; noa; lange

Wtrften bie 9to$fommen Ggebe'ä in ©rönlanb; unter u)nen finb

noa) um>erge&lia?e tarnen Sßaul ßgebe, §anS ©gebe Saabp,

$cnritf G$riftop$er ©lal;n unb mehrere. Unter bem falten SBinb

be£ Nationalismus öerftegte allmälig im Sa;luffe be$ vorigen

unb in ben erften Qafyrjc^nten biefeS Qa^unbertS bie Siebe 3u

ber fo entfernten Nation; baS OTffionScolfegtum ftorb eine« lang*

fanten XobeS. 23t£ auf einige SluSnatymen waren bie meiften

Senblinge junge Scanner, welche ein mittelmäßiges (Syamen in

ßopenfyagen beftanben Ratten unb nur balnn§ogen, um fk& inörön*

lanb einen Slnfprua; auf eine Stelle in ber &eimat£ au erwerben.

(SS 3eigt »on ber unoerwüfllid&en 3Rad&t beS ßtoangeliumS, baf$ baS

<£&riftent$um, größtenteils getragen unb geförbert toon ben ein*

fa$en ein$eimif$en $atea;eten, wela)e baSfie^ramt mit bergifa)er*

unb gang*93ef<$äftigung üerbanben, bo$ fo tiefe Söurjeln getrie-

ben §at. $ie Sefcölferung fyat nid&t ab*, fonbem abgenommen;

jefet awifd&en 9000 unb 10,000 Seelen. GS ifl bura) bie ©nabc

beS §errn anberS geworben. ®aS neuerwaa;te £eben in ber

$eimat$lia)cn £ira)e $at aua? frif^e ßetme naa) ©rönlanb geführt;

bie je^igen Arbeiter fmb naa; ber Uebcr$eugung beS SBerfafferS,

ber fte genau fennt, treue Liener, luf ben ad;t Stationen, Don

benen trier in SNorbgrönlanb (Upernfoif, Dmanaf, SafobS^aün,

(SgebeSmmbe) unb toter in Sübgrönlanb (£olfteinborg, ©obtyaab,

greberifS^aab unb Qulianefjaab), wirfen je^n orbmirte bänifä)e

Sßrebiger unb ungefähr 40 eingeborene grönlänbifä^e $ateä)eten;

aua; arbeitet noa; bie Srübergemeinbe auf fünf Stationen. 2Bie

mannigfaltig audj bie ©ebreä)en fein mögen, fo wirb bo$ ber treue

©runblegcr ber 3JUffion ehtfi mit fo manchem aus ber ginflernifc

in ©rönlanb geretteten Sruber in baS 2ob einfUmmen: „$u ^afc

uns gelicbet unb gewafd&en »on ben Sünben mit deinem 8lute

unb un3 ju Königen gemaa)t t?or ©Ott unb deinem Skter; $ir

fei ^re oon ©Wigfeit au Gwigfeit" (Dffenb. 1, 6).

(5$r. §. Äalfar in ©labfaye, jefct in Äopcn^agen.
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387. 2)ie ^cibcn*Wtffion bcr cüangclif^cn

©rüber-Unttät

21. Sluguft 1732.

©incr ber 13 ©ebä<§tnif?tage, toeld&e bie euangelifäe Grübet*

gemeinbe attjä^rli^ begebt, ifi bcr 21. Slugufl 1732, an meinem

bie erfte 3JUffion ber trüber unter bie Reiben, unb tfoax unter

bie Sieger na<$ 6t. 3$oma$, einer befannten Qnfel SÖeftinbienS,

burdj ben ©rafen 3i"3cnborf in §ernu)ut abgeorbnet tourbe. ©in

@ebä$tnif3tag, ber ni$t allein für bie ©rübergemetnbe, fonbern

für bie gan3e etoangeliföe ßir$e, ja für bie allgemeine ©ef<$t$te

beS 9tei$e$ ©otteS benftoürbig ifl 2)enn biefe Sfliffion toar ber

erfle 6proj$ eine« 6enfforn$, ba£ mit fleinen Mitteln unb gro&er

23e§arrlt<$fett ber rettenben £iebe ju einem S3aume getoorben ifi,

unter beffen Statten triele £aufenbe erlöfter £eibenfeelen ben

Sßater im §immel greifen. Heber a<$t Unfein SöefHnbienS, 6t.

Stomas, 6t. Qean, 6t. @roir, Qamaica, Antigua, 6t. Äitts,

23arbabo3, Stabago, über ©rönlanb, Sabrabor unb bie bereinigten

6taaten
f
über bie 3Jto&nutO'£üfte unb 6urinam, über 6üb*2lfrica

unb Slufhatien unb bi£ $u ben £ö$en be8 §imalat>a ftnb jefet bie

3JKfjtonen ber 53rübergemeinbe auägefäet, bie im Safere 1865 eine

einnähme toon 99
f
799 Malern, eine Ausgabe fcon 124,480 2$a*

lern Ratten. £>ie3 SSerf $at fie angefangen, ba fie felbfi „ein

6pott ber Seute unb berad^tung bc<S SBolfS" fear unb im gort*

gange ifl fie bem ©runbfafce U)re£ 6tiftcr3 treu geblieben, „nur

fol$er armen Reiben ftdf) anjune^men, an bie fu$ fonfi niemanb

metyr machen tourbe." 6ol#e toaren bamals bie SRegcrfclaüen.

6clat?erei unb 6clat>en$anbel §at in 2lfrica feit unbenflu$en

Seiten beflanben: bie crften je^n 9kgerfclat>en aber finb burdj

ben portugiefifd&en ^ßrinäen §einrid(j ben 6eefa$rer nadjj (hiropa

gebraut morben (im Qatyre 1442), unb ber mcnfdf>cnfreunbli($e

fpanifd^e ^riefler Sartolomeo be las (£afa£, anfangt Pfarrer auf

ber 3nfel @uba, ber bie graufamen 6clat?enbienf!e ber förper-

fd&tpad&en ©ingeborenen in SßefHnbien milbem toollte, $at guerft

ber fpaniföen Regierung ben unfeligen 9taty gegeben, lieber bie

$l>er, 3eu
fl
en bcr 3BaW<U. IV. 41
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fräftigen, arbett3tüä;tigen 9Reger als ©clatoen ctit3ufü^rcn unb

p gebrauten, naefibem bic erften 2terfuä;e im 3<x$te 1503, bie

in üerftärftem 9flaafje 1511 mieber^olt tmirben, gelungen $u fein

fajiencn. ^ortugiefen toaren bte erjien Sclatten^anbler. 3)er erfie

englifd&e (Seefahrer, ber feine Nation mit biefem §anbel befledte,

irar §ah>fin£, 1562, ber aber, &on ber Äönigin (ilifabetl) fcerab*

f<$eut, noa) feine 9toä)a£mer fanb. 9Zac^bem jeboä) Äönig ßarl I.

im 3cu)re 1631 einer neuen $anbel3gefellfd&aft, bic fiä) mit SReger*

^anbcl nadj 2Beftinbien befa&te, feine SBeflätigung erteilt $atte,

trieben bie ©ngianber biefe* traurige ©efdtfft in ftetS toaifcfenber

2(u£bebnuna. unb im „^abre 1697 aeftattete ein $Barlamcnt£be*

fd)luf? allen brittfefcen Untertanen ben SSeger^anbel: im Qa&re

1725 jäbtte man 200 englifdje eclaoenf<Wfc- S)em »cifptel bec

Gmglänber folgten bereits im 17. Qa^r^unbert bie granjofen, £ol*

länber unb 2)änen. 60 toar aua) bie bänifa)e Qnfel 6t. 3#o*

»taS im 3fo$re 1730 mit -ftegerfclaüen überfäet: fte ift eine ber

Heineren Qnfeln, ettoa trier teilen lang unb größtenteils nur

eine 3Heüe breit.

3ur ©rünbung ber erften 9tegermiffton auf biefer 3nW
mußten »tele göttlta)e güguna,en aufammentreffen. SDie erffc ent*

femtefte, aber raäajtigftc Anregung ift auf B. granrfe juriuf*

3ufü$ren, ber ben in bem beutfd)en S3oIfe fä)lumracrnben 9JUf*

jtonStrieb tretfte; bie jtoeite auf ben frommen itomg griebridfc IV.

toon 2)änemarf, ber für feine SBeftfcungen in Dfttnbten im 3a£re

1706 üon §afle aus jioei beutfdje röffionare gewonnen ^atte, oon

benen ber eine, ber treffli^e 3«genbalg
f
begleitet bon einem ge*

tauften 2Mabaren, m 3ai?re 1714 $etttfa)lanb befudbte unb bo
fonberS in §aUe eine lebhafter öetoegung au ®unficn ber SÄiffton

ertoedte. 53alb barauf gefd)af> cS, bafj ber funfae£njäl;rigc @raf

3iti3enborf, bamal$ 6a)üler beS §aflefa)en Sßäbagogium3, mit

feinem Qugenbfreunbe griebria) oon SQatteoUIe auö Sern ben

füllen 33unb jur öefe^rung ber ßlenbef!en unter ben Reiben fd)lo&.

©ine $f(an$fa)ule fünftiger 2Äifftonare aber ertoua;ö au£ ben im

Sa^re 1722 oon bem ©rafen am §utberg bei $Berif>el$borf in ber

DberlaupJ aufgenommenen 5Wä^rifa)en ©rübern, auö beren «er*

CITT LUll II CT Tilll ClIDCCILETI LID LllICIl PCL KlLDcLlliDCn llliD TcrDriiiiLicn

©onfeffton befonber« feit bem 13. Slugufi 1727 bie et?angelifc^e

Sörübergemeinbe erblühte, in »elä^er fa;on feit 1728 eine ^nja^l

»on 26 SJMnnem fia) bereinigte, fia) mit £eib unb Seele ga«| in

ben SDienft bt& §eilanbc« au Wen unb au ge^en, »o^in <£r fie
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fcnben würbe. 3n bemfelben ^aüpct war bcr ©raf 3iN3enborf

bereit« mit bem Äönig (£l)riftian VI. fcon ^änemarf in nähere

SBerbinbung gefommen, ba er biefen auf einer Steife bitr<$ 3)eutfc$*

lanb gefe^en unb gefprodjen fyatte: benn bie Königin, eine gebe*

rene SJtorfgräfin ton SBranbenburg au« bem §aufe 9lnfpaä) unb

SBaireutty, war mit be« ©rafen S<$wefier in ü)rer Qugenb natye

befreunbet gewefen unb war fogar weitläufig mit feinem §aufe

Derwanbt. $on be« ßönig« tote fcon be« ©rafen Seite würbe

im Stillen baran gebaut, bag lefcterer toieffei^t mit ber 3eit an

ben bämfa>n $of unb in bämfaje SDienfle ge$ogen werben fönnte,

unb ghtjenborf erhielt im Slnfang be« 3a£re« 1731 bie (Sin*

labung, im nädjfien Sommer in üopentyagen ju erfreuten unb

ber Ärönung be« Äöntg« beizuwohnen. 2lm 12. 9Jtoi tarn er in

^Begleitung einiger Srüber bafelbfi an unb würbe oon ber ga^en

föntglid)en gamilie gnäbigft aufgenommen.

$ie ©ruber, bie al« Liener im ©efolge be« ©rafen waren,

wuroen mtt etnem iDeittnotiaicn Vicger, oem «ammermopren Oes

Dberftatlmeifier«, ©rafen toon Saurwig befannt. tiefer Sieger,

Tanten« SKnton, ct^ä^Ue u)nen, wie er oft naa) fernerer Arbeit

in ber 3utferplantage bcr bämfä^en £anbel«gefellfä)aft, am 9Kcere«*

ffranbe ftfcenb, ben unbefannten ©ort um fiia^t gebeten über bie

£el>re Qefu, toon weiter unter ben 2Betfjen gelehrt unb geprebigt

würbe, na<§ ber fie aber nia)t lebten. S)a f^be e« ©ott gefügt,

bafj er fcon einem bänifä^en §erm gerauft, nacr) Kopenhagen ge*

tuprt uno tner tn ote >üten|te ocs erraten vaurwtg gecommen \ct
f

ber t^n ^abe im (Tfjriftentyum unterrichten unb fpäter taufen

laffen. (Sr fd}tlberte ba« @lenb ber 9iegerfclat?en auf St Stomas
unb gebadete feiner S<hwefier 2lnna, welche ju ©Ott flc^e, baf?

Ohe einen 9J?ann $ufü$ren möge, ber fie ben 2Beg gur Selig*

feit le^re. $>iefe ©r^d^lung ging ben trübem unb bem ©rafen,

ben fie baöon in üenntnife festen, ju §erjcn: er fpraa) felbfl mit

bem -Heger unb mit feinem £errn unb erlangte t$>, ba& ölnton

i^m nad) ^erm^ut folgen burfte. Qn topen^agen ^atte bie

glütycnbe Siebe bcS ©rafen 3in5enborf gu berfelben 3eit aua) fa)on

Unter^anblungcn angefnüpft, um pr Unterftü^ung beS ^rebiger«

©gebe, bc8 erften TOffionarS ber ©rönlanber, eine örübermiffion

in ©rönlanb ju grünben, bereu ©rfitlinge im Qa^re 1733 i^rec

öeftimmung im fernen 3torben entgegengingen.

3lber fa^on am 23. Quli 1731 ftanb ber ©raf öot ber »er*

fammelten ©emeinbe in §erm£ut unb entjünbete bur<^ feine @r*

41*



644 $ic geitatmiffion bcr c»angclifd;cn 23rübcr=Umtät.

3cu)lung t»on Kopenhagen, oon bem SReger Anton unb oon ben

Schmalen in 6t. Stomas, bic igcrjcn ber beiben im §errn t?cr*

bunbcncn trüber fieonfjarb $>obcr unb Dobias fieupolb, of?nc

ba& für'3 ©rfle ber ©ine t>on bem Anbern etmaS mußte, 311 bem

(Sntfchlufj, ftch jur Senbung naa) St. Stomas baqubtetcn. 9toa>

bem fie fi<h gegen cinanber auSgefprod&en, [^rieben fie am 25. Qult

bei oerfchloffenen X^üren gemeinfchaftlta; an ben (trafen unb hattn

ü)n, insgeheim ü;r Vorhaben t>or bem ipeilanbe ju prüfen. 5)icfcr

naf>m u)r Anerbieten mit greuben auf unb las in einer Singjhmbe

ben Brief ohne Nennung ber tarnen ber Oemeinbe t>or, fanb aber

feinen Anflang. Ate aber am 29. Quli Anton felbfl in Begleitung

t?on Stab. 9Utfchmann, ber noa) einige Sage 3urücfgeblieben mar,

oon Kopenhagen angefommen mar unb in tyoHänbifd&er Spraye,

mobei 3in5enoorf fcht 3)olmctfd)er mar, öor ücrfammelter ®c*

meinbe mit bemegtem §er$en oon bcm Glenb, bcr heibnifchenBlinb*

heit unb ben Sünbcn bcr Sieger in SBeftinbien berichtete, aU er

oon ber £cil3begierbe feiner Sa)mcfter Anna erjä^lte, unb nrie

mit u;r gemife triele Anbere naa; ber Sotfchaft com #eil fta) fehn*

ten unb ba3 Gt?angclium mit greuben aufnehmen mürben, ba

änberte fta; bie Stimmung ber ©emeinbe. $obcr unb fieupolb

fehrceften aber aua; bann nicht aurücf, als Anton bemerfte, bic

Senbboten mürben faum eine (Gelegenheit finben, bie Dteger 311

belehren, menn fie nicht Sclaocn mürben unb bie Arbeiten auf ben

gelbern mit ihnen verrichteten. Sie erflärten fich, menn c$ fein

müjjte, auch ju biefem Opfer, ja 3ur Sranfefeung t^reö Sebent be*

reit, fallö fie baburdj aua) nur (Sine Seele für ben £eilanb ge*

minnen fönnten. Qnbcfien liegen fic^ oon mancher Seite fcerfa)ic*

bene Bebenfen unb (Sinreben hören unb naa) reiflicher Ueberlegung

entfa)lojj man fich auf 3i"3cnborf3 !Wat^
f
bem $errn bie §ntfa)et-

bung burch ba3 £oo3 311 übergeben, ob Beibc ausgehen füllten,

ober melier oon Reiben. Staber 30g ba3 SooS, auf bem gefa)rte*

ben ftanb: „Saffct ben Knaben 3ic^cn: benn ber £err tft mit tiym."

fieupolb mufite für jefct baheim bleiben, aber 2>amb üttitfehmann

marb u)m 3ugefeHt: biefer mar ein 3tmmermann unb t»cr^cirat^ctf

Staber ein Söpfer. Am 18. Auguft 1732 entlief? fie unter <Bo

beten unb ©efängen bie ©emeinbe; am 21. reiften fie ab, jeber

mit fca)$ tyakxn föeifegelb verfemen unb mit ber Qnflruction,

immer naa) Sage ber Umftänbe fia) oon bem £cilanb leiten ju

Iaffen. So begann bie erfte ÜDliffion unter ben -IRegerfclapen, bie

erfle 2Riffion ber et?angelifa;en Brübergemcinbe.
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Sie beiben Grübet, bie über SBernigerobe, 93raunf<$toeig unb

Hamburg nad; Jlopenfjagen toanberten, fal)en unterroegS, too fie

bei frommen einfpraa)en, triele bebcnf(id;e ©efidjter. $od; bie

©rflfbi StolIberg*2Sernigerobe ermunterte fte mit ben Söorten:

„©efyet in ©ottc3 tarnen §in, unb trenn fte eud) aud; tobtfdjlagen

um beS §eilanbe$ bitten, (Sr ifi e$ 2(IIc* toertV' $er 3Xbt Stein*

mefc aber nom Älofkr Sergen, ber gerabe jum 23efud)e bei ber

gräfli<$en Jamilte trar, befd;cnfte 2)airib 9iitfd)mann mit einer

ÜBibcl, in tpeld^e er bie SBorte Sßauli fdjrieb: „Qd) tyielt midj nid)t

bafür, bag ia) unter eud) ctiüaä toüfjtc, ol;ne allein Qefum £f;riftum

ben ©efrcu$igten."

3n ßopen^agen, roo fie am 15. September anlangten, kartete

u)rer eine fernere Prüfung. Sitte vernünftigen Seute rieben itynen

ab: ber SReger 2lnton, ber feinen Sinn gän$lid) geänbert ^atte,

Txcfym feine vorigen 2lu£fagcn iuxM unb bie roeftinbifd)c ^anbete*

compagnie verweigerte u)ncn bie Ucberfafyrt auf ü)ren Schiffen. 3)a

tröfiete fte ber Spru<$ aus ifyrem £oofung§büa)lein: „Sollte @r

ctfoaS fagen unb niäjt tyun? follte er ettoa§ reben unb ni$t fyal*

tat?" (4. 2Jtof. 23, 19.) <Dic Königin aber, foroie bie fromme

Sd>efter be3 ÄöntgS, (^arlotte Slmalie, fprad) ifmen 3flutf> ein,

cbenfo bie beiben ,§ofprebiger 9teu& unb 8lum. ©in Staatsrat^

aber, ber u)ren ©lauben fa§, entlieg fie mit ben Söorten: „So

getyet benn in ©otteS tarnen; unfer £err $at Jifd;er ertoäfylt, fein

Güangelium ju prebigen, unb @r fclbfl nxtr ein 3immermann."

©in greunb vermittelte e£, baf? ein l;ottänbifd;er S$iff3capitain

fie als §anbtoerfcr nad; St. Stomas mitsune^men üerfpradi, ba$

^affagiergelb mürbe burd) milbe Seiträge befd)afft, unb am 8. De*

tober gingen fte an Sorb. 2ln einem Sonnabenb, ben 13. $e*

cember 1732 festen fte in St. £tyoma3 naa; glütflidper ga^rt ü)ren

gufe auf ba£ fianb. 2lm Sonntage lub ein ^flanäer, Samens

£oren3en, bem fie olme tyr Söiffen empfohlen toaren, fte ein, für'ä

(Srfte in feinem $aufe Sßo^nung ju nehmen, unb an bemfclben

Sage fugten fie SIntonS Sa)toefter 2lnna unb feinen ©ruber Slbra*

$am auf, benen fie einen SBrief »on 2lnton übergaben unb t>or*

lafen, hjorin bie SBorte be§ £errn angeführt ftaren: „$>a3 ifl ba3

ctüige Seben, bafj fie $idj, ben allein magren ©Ott unb ben 3>u

gefanbt tyaft, 3efum (^riftum erFennen." 3oI). 17, 3. 3m 2ln*

fa)lufj an biefe SBorte öerfünbigten fie fogleid) ben beiben ©efd)roi*

ftem unb ben anbern Negern, bie bei u)nen n?aren, baS §eil in

€£riflo, ber aud; für bie Sd)mar3en unb für bie Sclatoen geworben
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fei. 3n einem ©emifa) r-on 2)cutfdj unb $oü*änbifdj fugten fte fta>

toerftanblia) 3U matyn, unb tyre 3uf>örer t-erftanben genug, um
fidj ju freuen, bafe ber ©Ott ber äüei&en aua) ü)r ©Ott unb §et*

knb fein tooHe. Slnna unb Slbra&am fafjen in tynen fortan ©ote«

©otteS unb fingen feit biefer Stunbe an, ernftlia) baS £etl ü)rer

Seele ju fud)en: balb gefeilte ftd) aua) 5lnna'3 2Äann, DtamenS

©erb unb nod) ein anberer Sieger u)nen ju.

@$ toare nun getoi& anmutig, bte gortfeftung btefeä erflen

$erfua)£ ber SReger^Sfliffion toeiter ju »erfolgen. 2u?er mer fia>

genauer babon unterria)ten toiff, finbet Sittel forgfältig jufammen*

getragen unb gut er^tt in bem erften 8anbe ber „kleinen 3Kif*

fton^^ibtiot^ef öon Dr. ©. <£. SBurfyarbt" in ber 2lbü)eilung, toela)c

„bte efcangelifd&e ÜJliffton unter ben Negern in SBcflinbien unb ©üb*

amertfa" betyanbelt. (93telefelb 1858. 8.) $ier hrirbeinefurjeUeber*

ftä)t ber näd;ftfolgenben Qa^re genügen, um 3U bemä^ren, roie ge*

grünbete Urfadje bie SBrübergemembe tyatte, im 3<u)re 1832 ein,

3ubelbanffeft jum greife bcj§ §errn für ben Segen $u fetern, ben

(Sr auf baS 28erf gelegt $at, baS ber ©laube an feinen Dlamen

einfi in ber ©efialt ber Slrmuty unb Sa>ad$ett begonnen.

SDa&ib SRttfdjmann fourbe balb naa) §ernu)ut surüefgerufen,

fu&r am 17. Stpril 1733 öon St. X^omaS ab unb lieg fieon^arb

2)ober allein ba« 2Berf ber SRiffton fortfefcen, ber »ergebend balb

burdj Töpferei balb burd) gtfa;erei fid) $u nähren fcerfua)te, aber

niä)t ermübete ft<$ ber -Weger anjunetymen, unter benen 2lbral>arar

feine Sd;toefter 9lnna unb beren ÜJtonn ben erften Üern t>on $u*

»erläffigen ©laubigen bilbeten. 3m Anfang Wai 1733 na£m ifm

ein neuer ©oufcemeur, ber auf bte Qnfel fam, foegen fetner @ot*

te£furd)t unb Sreue als fiauÄ^ofmeiflcr an, fpeifte ü)n uon feinem

£ifa)e unb liefe ü)m aud; greu)ett, ben Sclafcen ftd) §u toibmen.

<£r gab aber biefe toortyeityafte Stellung im Qanuar 1734 auf

unb natym ein 2öda)teramt im Sorfe XoppuS an, too er nur fürn»

mertid) t>on Söaffer unb 33rot leben fonnte, um nur feinen Negern

nä^er ju fein. Qm Slprtl tourbe Ü)m ba£ 2lmt eines 2luffe(>er3

in einer 93aummolIen*$lantage angetragen, unb §ier eröffnete ftd^

ü;m bie günfhgfte ©clegentyeit ba« ©üangelium au öerfünbigen. 2lm

11. 3uni aber braa)te ein Sa)iff t>on Äopen^agen 18 SRifftons*

gefa^miPer, an tt>rer Spt^e feinen lieben XobtaS Seupolb, mit bem

er juerft ^um SDtcnfte ber 3Riffton fta; erboten fcatte, äugleia) aber

bie 9laa^ria;t, ba§ er felbfl jum Slelteflen ber ©emeinbe in §erm*

^ut ertoätylt fei unb con ber 9Hiffton$*2lrbeit fa)eiben müffe. @r ge*
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f)oxd)tt, tourbe 1738 aua) 23a£nbreä)er für bie 3ubenmiffion bcr

trüber in 2lmfterbam unb ift naä; einem frud&treid}ett fieben, als

einer, bet niajt* getont ^ätte, am 1. Säprit 1766 in §erm$ut

öerfRieben.

.ötoolr oer neu angenommenen jpetisooten waren ma)t tut

6t. 2$oma£, fonbem fite bie benaäjbarte Qnfcl 6t. Groii bc*

ftimmt, toela)e bie bänikf) *toefiinbifa)e £anbcl£gefellfa;aft von ben

granjofen, bie fie früher befeffen, aber be$ böfen £liraa
,

8 toegen

öerlaffen fjatten, fäuflia) errootben, um aufs -fteue tyren Slnbau

ju t?erfuä>en. ©in banifäjer Dberfammertyerr, §err t>on ^lejj, ge*

badete fecfyS Sßlantagen bafelbft anzulegen, bura) sJlegerfcla»en be*

arbeiten $u (äffen unb auf jeber berfelben ein2JUtglieb ber trüber*

aemeinbe als Dberauffeber. ein anbereS als Unteraurfeber amu*

fietten, mit bem 2öunft$e, bafc biefe ben 6claoen augletdj

©Dangelium fcerfünbigen foßten. £ier fäjien ber Anfang be$ 9Äif*

fionStoerfsS fel)r erleid&tert ju fein, unb ber ©raf Sinjenborf, tote*

rool)l toegen ber SBermifajung be£ 2Riffton£berufS mit attbettoeitigen

Aufträgen bebenfliä), toar auf ben 53orfa)lag eingegangen. 2lber

bie 6aa;e fä)lug fe$l unb binnen ^a^rc^frifl toaren je^it ber aus*

gefanbten «ruber bem (Htma unb ben Slnfrrengungen erlegen.

S^te SRaa^ria^t fcon biefem fa>eren Unfall erregte in §ernu)ut

grofje SBeftürjung, aber nia)t Entmutigung, unb in einer Gantate,

bie am 8. Quni 1735 in ben STbenbfingftunben ber ©emeinbe jura

©ebäa)tni& ber <£ntfd&tafenen gefungen tmirbe, legte il)r ber ©raf

bie Söorte in ben 2Jtonb:

GS tourbett yctyi baljin gefeit, als toären fie betloren;

3(uf tyren SBeeten abet fte&t: 25a§ ift bie <5aat ber 3Jtol}ren.

3m 2lugufl beffelben 3al)re$ bereits reifte griebria; Martin

&on §errnl)ut ab, um bie feit SDoberS Abgang üertoaifie SJtiffion

auf 6t. 2^omaä $u erneuern, mo er am 13. 9ttär3 1736 mit

feinen ^Begleitern, einem Slr^t aus Üopcn^agcn, ber toentge £agc

naa? ber Slnfunft ftarb, unb einem §anbtoerfer aus ber trüber*

gemeinbe, ber f^ter n)n t-erliefe, an'S Sanb flieg. Siefer 2Kartinr

fa;toäa;ltä) üon ^ör^er, aber (larf unb feurig am GJeifte, öott ©lau»»

benSfraft unb £iebeSetfer, tourbe ein reiä) gefcgneteS Sßerfjeug be*

§crrn unb ber berühmte nadpmalige 8ifa)of ber «rübergemeinbe,

6pangenberg, ber in ben 9JZonaten 6eptembcr unb October bie

3nfel befugte, fanb fa)on eine junge grünenbe 'Baat, aber aua>

bittere geinbfdjaft ber ©egner. 3n feinem Seriä)te barüber fagt

er: „§ier ifl ein großer 6treit beS £ia)teS unb ber ginfiernif?.
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<5« ifl eine offene 2$ür aufgethan unb finb »tele 2Biberfacher

(1 Gorinth- 16, 9). 2Bte gern bliebe ich tytx, um an ber Schmach

ber Grübet fotoohl ate an ü)rem Segen ^eil $u nehmen!"

6« fehlte ber Brübermiffton auf St. £§oma§ ein orbinirter

^rebiger, unb ba SJtartin in einem Senate Don ben Erfolgen be«

Goangelium«, aber auch oon biefem Langel, ber ben gortgang

hemmte, Äunbe gegeben, (Uttte ber nunmehrige Bifchof $)aoib

9iitfchmann unter bem 25. Qanuar 1737 fchliejjlich eine Orbina*

tion$*Urfunbe für ü)n au«, inbem man e« „ber Schrift nicht un*

gemäß fanb, baß bcr ©eift ber 3c«gen
f
too ber £etb nicht gegen*

toärtig fein fann, in ben ©emeinben manble, btnbe, löfe unb fegne."

®ie« mürbe fotoohl ber Regierung in Kopenhagen al« bem ©ou*

oerneur oon St. Bornas angejeigt unb ohne Sötberfpruch an biefen

Stetten angenommen. SJtortin taufte nun mehrere befehrte Sieger,

^ielt ba« heilige Slbcnbmahl, traute (Ehepaare Unb führte chrifUtche

Sucht unb Drbnung in ber Keinen Stegergemeinbe ein
f

bie unter

bem 53eiftonbe erzählter Sktionalgehülfen balb erfreulich antouch«

unb gebieh- ©ine Heine Plantage oon 27 3)Zorgen £anb nebjt 9

SRegerfclaoen tourbe für bie 2Jtfffion«*(Solontc angekauft , unb am
12. Sluguft 1738 fabelte Martin mit ben anbem trübem in bie

hochgelegenen ©ebäube über, oon too au« bie 9?eger, auch oon um*

Xiegenben fremben Plantagen, burch ^pofaunentöne ju ben $er*

fammlungen ber Gläubigen gerufen tourben. $iefe 2lnftebelung

tourbe baoon ber ^ofaunenberg genannt. 9ton fonnte aber auch

ber Satan nicht ruhen. $)ie $lantagen*$8eftt$er mochten c« nicht

leiben, baß ihre Sclaoen Triften Würben, frömmer unb tugenb*

hafter, al« fie felbft toaren: fie konnten e« ftch ja nicht bergen,

baß ber Sclaoerei aller Schein einer fittltchen Berechtigung ent*

jogen tourbe, loenn bie SReger an chriftficher 3flenfchemoürbe ihren

Herren gleich, ja überlegen toaren unb oon biefen geachtet werben

mußten, ©in hoßänbifch*reformirter ^rebiger aber, ber nie ettoa«

für bie armen Sieger gethan, focht au« ^eib bie Orbination 3Jtor*

tin« an, toeil ihr eine au«brücfliehe fönigltche 33efiätigung fehle,

unb erflärte alle 2lmt«hanblungen ÜDiartin«, auch bie oon ihm ein*

gefegneten @hen, für ungültig. $)a$u fam noch, baß ein abgefal*

Jene« ÜJfttglicb ber Srübergemeinbe in ben ^erbacht eine« 2>ieb*

flahl« gefallen toar unb man auch Üttartin unb anbere unfchulbige

©ruber in bie Unterfuchung 30g, ©tbfchtoüre, bie ihrem ©ehriffen

bebenflich toaren, oon ihnen forberte, fie burch ©clbffrafen, bie fie

nicht jahlcn fonnten, ba$u atoingen toollte, unb enblich fie in'« ©e*
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fängnifc toarf. 6te toaren in if;rem flerfer getroft: benn fie hat*

tcn oor ©ott unb oor 3)ienfa;en ein gutes ©chriffen, unb baS

SBcrf be$ §errn ttmrbe bura; ü)re Strübfatc unb t^re 6tanbhaftig*

fett nicht nur nicht gehinbert fonbern geförbert.

3tm 29. Januar 1739 tarn, toie oon ©Ott gerufen, ©raf

3injenborf auf 6t. Stomas an mit gtoei (Ehepaaren
,

toelchc bie

9)tiffion oerftärfen foHten. 6obalb er an'3 Sanb trat, fragte er

einen biegen „2Bo finb bie 23rüber?" — 2lIIe im ©efängnig. —
„2Bie lange?" — Sa)on über 3 SWonate. — „2öa£ mad^en in*

beffen bie 9teger?" — D, fic gehen im ©uten fort unb ifl eine

große ßrioeefung unter ihnen; ber Srüber ©cfängnife prebtgt aua;.

— @3 beburfte nur ber Sajttrifchenfunft bcS ©rafen bei bem

©out>erneur, fo nnitben bie S3rüber entlaffen unb finb nie toieber

eingesogen toorben. 2113 fie ju bem ©rafen famen, fügte er ihnen

ehrerbietig bie $anb: am folgenben £age fear in feiner ©egen*

loart eine grofje 9?egeroerfamm(ung auf bem Sßofaunenberge. 2lm

17. gebruar 1739 reifte er ab unb nahm ein 6a)reiben bet be*

festen 3Rcger an ben ßönig oon 2)änemarf, ein anbereS oon einer

gläubigen Negerin an bie Königin mit

SDiesS ift eine furje Ueberfia)t ber ©efchichte ber erften fteben

3a^re feit ©rünbung ber erften SRegermiffion ber Srübergemeinbe

auf ber foeftinbifchen 3nfel 6t. S^oma«. SDicfc SKiffion hat fi<h

feitbem unter oielen Söechfeln unb gährltchfeiten auf 7 Qnfeln

2öcftinbien5 oerbreitet unb erhalten. Stuf biefen 7 Qnfcln befan*

ben fid) im Qahre 1860 auf 39 Stationen 53 fcer^eiratfycte SBrü*

ber
f

toeld;e 36,310 getaufte ütteger unb eine toeit größere Qo^l

noch ungetaufter Pfleglinge in Äirche unb 6a;ule toerforgten. 2luf

ben englifchen öefifcungen, ju toela)en t>icr biefer Qnfeln gehören,

^at bekanntlich feit bem Sahre 1840 bie Scla&erei aufgehört.

6hnft.u5 l)at bie 6claoen frei gemacht, ©epriefen fei ber §err

unb gefegnet fei ba$ 2lnbenfen feiner erften öoten unb 2111er, bie

i^nen in treuem Stenfte gefolgt finb. Unb— ma£ t^uen mir?

§. (£. 6a;mieber in Wittenberg.



dritter 2lbf<$nitt. 33on ber SWittc be« ad&tae&nieit bi&

in bie erfie Hälfte be« neunzehnten 3a$r$unbert3.

I. $ie efcangelifd&e $eiben*9)Wftion.

1. 2tu3 Seutfölanb.

• 388. 5)a\)ib 3et96erger, ber 3nbianer*2)tiffionar.

29. 9Rai.

SDtc dfjrifiltd&e 3Rtffion fd&eütt too^l u)rem 3n>cd am beftett

ju entfpredfjen, toenn fie ein bisset ro^e« 33olf au« feinem 9toüu>

jufianbe ju ergeben, burdfj ba« ^ripent^um ü)m ein r-erjüngte«

Seben ber 2Btebergeburt unb geiftigen Silbung ehtjuflö&en unb e£

fo in bie GJefc^idjtc einjufübren bemüht ifl Slber <mä) ba fönnen

tüix U)r fd&toerlid& unfere S^ettnatyme toerfagen, too fte ü)re Siebe

einem im 2lu«fierben begriffenen Steife sutoenbet unb feinen an*»

beten Erfolg etgielt, al« toenigften« ben Se&en&tbenb beffelben noa)

burdfr ben £roft unb bie Hoffnung be« (stxtngeUum« p fcerflären.

ein fotyed WH finb bie t>erf<$iebenen 3nbtauerftämme 2lme*

tifa'S, unb in Seutfölanb gebührt öorne$mIid& ber Srübergemeinbe

§emt$utÄ ba« SBerbienft, benfelbcn no$ bie SBo&ltyat (^rtfti bar*

geboten ju fyaben. $iefe SRiffunt tyatte aber mit befonberen

6d&imerigfeiien ju fä'mpfen. 6ie lagen toeniger in ber Uncm»

pfänglid&feit ber 3nbianer ober bem 2Biberfianbe, melden fie ber

Sßrebtgt öon G^rifto entgegengefefct fyätten, al« öielrae^r in ben

fortttxtyrenben kämpfen, n>clc^e in ber 3ett, tjon ber toir bier ju

reben baben, flott fanben. fRttfy nur ffcitten ©nglänber unb gran>

jofen forttoä^renb um bie §crrf#aft in Slmerifa; e« bra<$ au#
jener gewaltige £rieg lo«, in meinem bie norbamerifantföen So*

lonien um ü)re Unab&ängigfeit t?on (SJrofcbrittannien rangen, baju

famen bie föänfe ber europaifcfyen §änbler, meldte fk§ bur<$ bie

SBcfe^rung ber (Singebornen in ü)rem ©ctoerbe beeinträchtigt fa^en

unb bie $rieg«unrut)en gefa;icft ju benufcen ftni&ten, um bie 2Jiif*

fionare bei ber engltfd^en Regierung ju öerbäd&tigen unb $u »er*

läumben. So brauen benn fet)r häufige ©türme über ba« 2Berf

ber lederen herein, meldte beren 2lrbeit«felb oft, foo ed gerabe
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in fünfter Stütze ftonb, immer toteber fcertoüfieten unb 3erfiörten.

— Stuf biefem Stoben betoegt fid& bie £§ätigfett beS raerftoürbigen

3RanneS, toeldjen bte Uebetfättft nemt
2)a»ib 3eiSberger fear ber <So$n eines begüterten unb-

frommen SanbmannS im $>orfe 3aua;tent&al in 9Hcu)ren, too er

am 11. Styrtl 1721 geboren nrnrbe. 2Bie triele ü)rer ©laubenS*

genoffen, fo fugten aua) 3ti&hcx$aä ©Item 6dni6 gegen bie ba*

maligen Verfolgungen öon Seiten ber römtfcHau;olifa;en $irä)e

in 93ö$men unb 9ftä£ren, unb fanben Slufna^me unb 3uflu<$t in

ber oon bem ©rafen 3^3^° r f neu gegrünbeten Kolonie

$erm$ut. SDoa; sogen fie balb naa; Slmerifa, too^in fdjon üiele

tyrer SanbSleute ü)nen vorangegangen toaren, unb liegen tyren

flehten <So$n $aüib unter ber öb$ut ber trüber in £ernu)ut

jurüa*. 2US biefer 15 Qa^rc alt nmr, nafrn ü)n 3insenborf auf

einer Steife naa; £ollanb mit fid) unb brachte ü)n in ber «rüber*

colonie su §eerenbpf unter. £>ura; bie bort toaltenbe ernfte 3ua?t

mochte fid) ber Qüngling beengt füllen; er entflog mit einem

gleid&gefinnten 3ugenbgenoffen nadj Slmerifa auf einem 6a)iffe,

auf meinem tym ber Kapitän Slufna^me gemährt £atte, unb fam

ju feinen über feine unoermutycte 3lnfunft nta;t eben freubi&

überrafa)ten eitern.

$>ie «rübergemeinbe, meldje feit 1735 jur «efe^rung ber 3n*

bianer tyätig toar, ^atte 1739 in Georgien, ettoa 60—70 englifaje

3Jieilen nörblia^ oon $$ilabelp£ia, eine Slnfiebelung gegrünbet,

toela?e fie 9ßajaret£ nannte, unb an toela;e fta) balb eine anbere

an ber £e<$a, einem 9kbenfluffe beS $elanxtre, 8et£le£em ge*

nannt, anfälofj. £)a$in begab ft$ Satrib 3eiSberger, boa? otyne

anfangs biel bon bem ^eiligen 3uge ber Siebe $u bem §etlanbe

§u fpuren, toela;cr bie «rüber befeelte. 3nbe& gab er fdjon ba*

malS, als ü)n einer ber trüber fragte, ob er fta) benn nid&t be-

tören toerbe? — bie entfa^loffene Slnttoort: „bieS ttrirb f$on ge*

fa^efyen, unb bann totrb Qebermann erfennen, baß ta; in SBa^r^eit

befefjrt bin." 2lUein er toar bereits in fein 22. Qafjr eingetreten,

unb noa) roar nia;ts oon einer «efe^rung an u)m toa^rjune^men;

er galt als unbraua)bar für bie 3^ede ber SRtffton. 2US ba^er

3injenborf, melier bie ©emeinben in ^enfploanien befugt £atte,

naa; Europa aurüdfe^rte (1743), fd)ien biefeS eine bequeme ©c*

legenljeit ju fein, fta? beS jungen 3eiSberger $u entlebigen. 2Äan

»eraula&te u)n, mit bem ©rafen nadj Europa jurütfpfe^ren.

6a)on befanben fta; bie ^eifenben an 33orb, unb eS tourben eben
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bie Slnfer gelittet, ba trat einer ber ^Begleiter bcS ©rafen, $)a*

t>ib -JHtfc&mantt, mit ber grage an 3e&berger tyeran, ob er

benn aua) gern mit nad; Europa getye? ©in entfä^iebeneS 9tem!

toar btc 2lntn>ort, toerbunben mit bem ©efenntnif?, ba§ tym nia)t$

fo fc^r am §er3cn liege, als feine Sefefyrung. ,,©o bleibe ^urM"
— riety ber toofylmemenbe ©ruber, unb alsbalb »erlief? 3eiSber*

gcr baS 6$iff, ging tmeber na<§ Settern unb blieb in ben

2BUbntffen 2tmcrifa'S.

•Jiicfyt lange, fo rourbe ber »erborgen in bem .§er$en beS 3üng*

lingS gltmmenbe ftunfe sur Reffen glamme angefaßt. (SinftmalS

tourbc in ber ©crfammlung ber ©ruber gefungen:

£u eitriger 2(bgrunb ber feltgen Siebe,

3n GOrifto aufgetban;

3öie brennen, Wie flammen bie feurigen triebe,

2)ic fein Scrftanb begreifen fann!

SÖaS Hebcft bu? — ©ünber, bie fänöbe 3u$t;

2ÖaS fegneft bu? — Äinber, bie bir gcfludjt!

®iefe SBorte übertoanben beS 3ünglingS ^erj. ^ränen ber 93ugc

unb beS Banfes entrollten feinen Slugcn. $on ber Siebe ©otteS

gegen bie Sünber mar il;m ein lebenbiger unauSlöfc§lid)er ©in*

bruef getoorben, roela)er feiner ©eele eine neue fräftige 9Ha)tung

Sit G^rtflo gab. Sonett toar nun fein Gntfa)lu§ gefaxt: ben nril*

ben ^nbianern looffte er baS (*t»angclium bringen, ü;nen, ben

armen tyoffnungSlofen unb Derjtoeifelnben Reiben, wollte er bie

troftoollc ©otfa^aft fcon ber ©nabe ©otteS »erfünbigen, n?ela)e

jeben fettg maä)t, ber im ©lauben ben ©efreuäigten umfaßt.

3n unglaublich fuqer gilt eignete er fid) mit £ülfe eines

£cl;rerS, ber fia) u)m in ber ^Pcrfon eines SJtiffionarS barbot, bie

Spraye ber 3Jtofyigan*3nbianer an, unb eben fo rafa) erlernte et

bura) ben Umgang mit bura)rctfcnben ^rofefen bie Sflunbart biefcS

mächtigen unb ausgebreiteten 3nbianer*StammeS. Sflfo auSge*

ruftet, unb mit bem 3Jhttfye, ber 2luSbaucr, ber ©ebulb eines

Cannes, treiben bie Siebe CTfyrifti bringet, htqann er baS SBerf,

toel^eS er fi$ jur 2lufgabe feines SebenS erforen fyatte.

3eiSbergerS 2lbfia)t h?ar cS nia;t, eine bleibenbe Stellung an

trgcnb einer SDiiffionS* Station anjunetymen. ©ein ©lief toat

tnelme^r ein iocit umfaffenber. 2>aS äRtfftOrtStoerf im ©ro&en

tootfte er organiftren unb babura) feft begrünben. 3u bem @nbe

ioar er barauf bebaut, bie oft ftdj befeinbenben 3nbianerftämmc,

unter benett bie $>clatoaren unb ^rofefen (au$ „bie fea?S
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Nationen" genannt) bie fcornehmficn toaren, nid;t nur burd; 23ünb*

niffe cinanbcr ju nähern unb ein frieblia;ej8 ©erhältnife unter ihnen

herjufkflen, fonbern aua; ben SDiifftonaren bei ihnen $ulbung unb

Zuneigung ju oerfchaffen. $a$u mar er bura) feine genaue ©e*

fanntfa;aft mit ben ©prägen ber eingeborenen, mela;e er gemanbt

unb flie&enb rebetc, fo inte burd; feine Vertrautheit mit ben Bitttn

unb ©ebräud;en ber letzteren in oorjüglichem 3Jlaa^e gefd^teft.

2lud) ^atte er bura; feine Siebe gu ben Qnbianern, meld;e ihn be*

fähigte, oft lange 3^it unter ihnen ju mohnen, fia; an üpre Sebent

toeife anzubequemen, unb balb auf ber 3agb mit gefaxter £anb ba£

SBilb su erlegen, balb ben häuslichen ©eföäften unb bem §anb*

roerf ber inbiantfehen ©auhmft objuliegen, aUßemein gro&eS 2Xrt^

fehen unb bebeutenben ßinflufe unter ihnen gemomten.

2)er mäa)tigfte unter ben Qnbianerflämmen maren bie Qro*

fefen. 5Dic allgemeinen nationalen Angelegenheiten mürben burd;

eine ©erfammlung ber Häuptlinge beraten, meldte in Ononbago
am füblichen Ufer beä Oneiba*SeeS jufammentrat. &ort befanb

fia; baS 9^att)r)auj5, ein aus fyotyn mit ©aumrinbe burchflochtenen

©aumftämmen errichtetes ©ebäube, in meH&em fia; bie §äupt*

linge um ein lobembeS geuer jur ©erathung ihrer öffentlichen

Angelegenheiten unter gemiffen feierlid;en gormen oerfammelten.

dorthin fehen mir unferen 3eteberger in ber erfren ^eriobe feiner

SBirffamfeit ju oft mieberholten 3Men bura; pfablofe Söüfteneien

unb unfruchtbare SBilbniffe, mo taufenb ®efal;ren ihn umringten,

manbern, um ©ünbniffe unb griebenSfchlüffe ju »ermitteln. 2ln

bem großen ^att;s3fcucr ju Cnonbago mar ihm ein ©hrenplafc

unter ben Häuptlingen eingeräumt morben, unb fein t»er|Mnbiger

SRath brang, ba er bura; feine mächtige ©abe ber Siebe fkts bie

Herjen $u treffen mußte, in ber Siegel bura).

2)ie erfte Steife na$ Ononbago unternahm er mit bem 23i*

fa;of Spangenberg, melier 1745 bie Slnftebelungcn ber ©rüber

in Amerifa befuebte. (SineS £agc$ fühlten ft<h bie SBanberer, ba

fie in ber 2Öilbni§ aller Nahrungsmittel entbehrten, oon junger

unb ©ntfräftung gänjlich erfc^öpft. Xraurig unb oerlegen lagerten

fie fia; an einem ©ad;. $a rietet fi<h plöfclia; Spangenberg auf

unb fpria;t freunblia; ju geiSberger: „9ttein SDatnb, mad;e bein

gifägeräth 3urea;t unb fange uns ein Bericht gifaje!" 2)er 2ln*

gerebete meigert fia;, mctl es in folgern feilten flaren SBaffer,

befonberS in biefer 3af;re33cit, feine gifd;e gäbe, Spangenberg

ertoibert: „SSenn ia; benn bod; fage: mein $aoib, pfa;el — fo
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t$ue e£ bieSmal mir aus ©eiporfam." „9hm, ia) totlTg tipun"

fprid)t bicfer, in feinem £crjen benfenb: „ber liebe ©ruber öerfte^t

eben nia)t£ fcom giften; es ift ja aud) nia)t fein gaa;." SDa et

nun aber fein 9tfefe auswarf, wie erftaunte er, al« er baffelbe ate*

balb öon einer 2Äenge großer gifd)e angefüllt fai)! 2)ie jungem*

ben formten fta) nun ma)t allein t-öttig fälligen, fonbem gewannen,

inbem fie bie übrigen gtfa)e am geuer trotfneten, nod) einen an*

fct)nltct)en ©orratt) für bie weitere Steife. „§abe icr) eS btr mdt>t

gefagt, fprad) Spangenberg lädpelnb, wir £aben einen guten t/rmm*

Iifa)en ©ater?"

Unermübet unb mit raftlofem difer fuä)te 3cisberger einzelne

Qnbianer px befet)ren, weld)e er bann «m f(einen anftebelungm

fammelte, ju ©emeinben organiftrte unb ju blül)enbcn @olonien

ausbildete. 60 entftanb t)in unb t)er im £anbe ein „©naben-

r)ütten" unb „griebenSt)ütten" nad) bem anbeten. 6ein ©ort,

treibe« toon ber ©nabe ©orte« in Gt)rtjlo aeugte, burd) bie Siebe

311 bem $errn unb ben ©rübern entjünbet unb getragen, fanb

Eingang in bie £er§en jener armen 6öt)ne ber SBilbmfj. „3» r

bog ift wat)r, fpraa)en fte, baS finb bie regten £et)ren ju einem

feiigen Scben" — unb belannten fta; $u Gt)rifto. Söittig unb

fotgfam Nörten fie auf baS Söort it)reS geliebten £ei)rerS, aua) ttw

eö fie (trafen unb mm jeweiligem SttbfaH $u ü)rem früheren fdjmei*

fenben Seben $urüdfrufen mußte. SOS er einftmals in fola)era

gaff ju einer Slnftebelung herbeieilte, um mit ben Seuten ju reben,

„wie ©äter mit it)ren ßinbern reben", ba gerieti) ein Qnbianer*»

Häuptling, wcla)er S^uge t»on ber gewaltigen augenblidlid)en 2Bir*

fung feiner 9tebe fear, in große ©erwunberung, unb feine ©affin,

weld)e ben SKtffumaren öfters 3ut)örte, befannte einftmals einem

bcrfelben: „2Mn ©ruber, id) füt)le mid) gleia) einem Äinbc bura)

bein SBort überwunben." — 3n bie tiefften Söälber unb entlegen*

ften SSilbniffc mürbe 3etSbcrger öon feinem glür)enben apofteli*

fd)en ©ifer getrieben. 60 fam er naa) ©ofa)gofa)ünf an ben

entfernteren Ufern beS Dr)io, beffen @inwot)ner In bem fÄufe

fianben, baß fte an ©oSfjeit unb 9Jtorbfud)t nia)t ü)reS ®leid)en

t)ätten. @S war unter it)nen ©itte, u)re gefangenen geinbe bura)

bie raffinirteftot unb fd)eußlia)ften hartem langfara $u £obe §u

quälen. 2lua) biefeS fo tief gefunfene ©olf übertoanb 3eiÄberger

buret) bte Siebe O^rifri. 3n?ar anfangs r)örten nur wenige auf

feine ©erfünbigung, ja fein £eben war gefät)rbet, unb einen ganjen

SBinter i)inburtt; mußte er in ber 9iät)e beS DrtS mit feinen 31«*
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gangem in einem ©lodfyaufc, toie in einet geftung, ftä; gegen bie

Singriffe ber 2öiberfaa>r fa;ü$en, unb tourbe enblia) audj fcon

$ier aufgetrieben. 2lber ber t>on ü)m aufgeffreute Saame bef

€t>angeliumf ging enblia), quo) auf biefem garten «oben, auf.

6r-äter bcf$lo& ber sRatl? &on ©ofdjgofd&finf in feierlid&er

«erfaramlung, jebera @inn>o$ner bef Dorfes foHe gemattet fein,

baf ©üangelium ju $ören, geifberger fotte toegen ber U)m ju*

gefügten «eletbigungen um 83erjeu)ung gebeten unb u)m toon nun

an alle greunbfa)aft t>erfia)ert »erben. S)te fioljen blutbürfttgen

Ärieger nannten fiä; nun 3eifbergerf «rüber unb fpra^en, fortan

foHe fein (Sott audj ü)r ©Ott fein, unb fte feien bereit, mit ü)m gu
ItOnAft Vt\rtr%i*t /ttfnh /^A^\A

greili^ nmrben biefe frieblid&en «arbeiten jur «efe^rung unb

$riftti$tit «Übung ber armen Reiben oft gefiört. $ura) $ette*

Iungen, toela;e t-on ben europäifajen £änblern aufgingen, lmxrben

femblidje 3nbianerftäntme gegen bie Slnfiebelungen ber HJttffion

aufgetyefct, fo ba& Ueberfälle, toelä^e mit einem grapsen «Uitbab

unter ben belehrten Qnbianern unb ben SRifftonaren enbigten,

nid>t feiten toaren. Ober «erlaumbungen bei ber englifd&en 9te*

gierung, toela> biefelbe trübe Üuette Ratten, $ogen ben 3Kiffümaren

*>on biefer ©eite gerichtliche 2Jtoa&regeln unb Verfolgungen au.

Mttyc alf einmal fa$ fiä) barum 3eifberger genötigt, feine neu*

befe^rten ,3nbianer*©emeinblein
r

als ein Reiter 9Jcofe£, bura)

Söüfteneien unb enblofe SSilbniffe immer tiefer in bie bia)tefien

SSälber 9(mertfa
,

£ $u fltia)ten, um fte fcor ber europäifä)*ä)riftlia)en

Ciüilifation r>on bem Untergang unb «erberben ju retten! Un*

fägliä) toaren bie «efa)toerben, n>ela)e man auf folgen 3ügen ju

erbutben fcatte, foo man bura) untoegfame SBälber $inburä)bringen,

$o$e «ergrüefen überfteigen, über reigenbe SBalbfrröme f<*en

mu&te. ®ro§en ©efa^ren toaren oft bie Söanberer bura) bie 3Rcu>

feinbüä)er Qnbianergebiete aufgefegt. SÄuä) fam ef öor, bafc bie

«orräu)e an Sebenfmittein aufgingen, fo ba& bie ©rtoaä)fenen

t?on übelfä)mecfenbeu nrilben Kartoffeln, bie Äinber üon bem Safte

abgefaulter Äafknienrinbe ü)ren junger ftiöen mußten. Slber

beuttiä) fpürte man aua) in folgen «ebrängmffen bie £ülfe ©ottef,

bie fiä) oft tounberbar einteilte, fo baß enblta) baf 3icl ber

SBanberfdbaft errcidbt toarb. unb ftc6 balb unter ^eifberaerf ftäU

tiger Leitung bura) bie fleißige Arbeit feinef «ölfleinf eine neue

2tnfieblung mit teinlia)en SQSo^nungen, ©ärten unb gelbem unb

einem Ätra)lein r»or ben erftaunten «tidfen er^ob.



656 Sabib 3ciäbcrgcr.

(5rWu<$S beut unermüblic^en $rebiger ber ®nabe Oottc5

bur<$ bie Umfiänbe, meldte eine weitere Ausbreitung beS ©&an*

geltumS für ben Augenblicf r-erboten, je eine unfreiwillige 2)lu§cr

fo benufcte er ftc tfyeils sunt inneren Ausbau ber bereit« befielen*

ben <§riftlic$cn Qnbianergemeinben, jur Unterwetfung in ber c^rif^

lidjen Se^re, 3ur Erbauung bur<$ ©otteSbienfte
,
jur ©ewitynung

an $riftli<$e fitttid^e SebenSorbnungen, t^eitS jur Ueberfe&ung

öon Steilen ber ^eiligen @c$rift unb geiftlid&en Stebcro in bie

2)elawaren* unb 5Jco$iganfpradje.

60 war 3ciSberger mefyr benn 25 3cu)re lang bemüht, unter

unauSfprectyltdjen Anftrcngungen unb Söefdjwerben mit unüber*

winbli<$er ©eifteSfraft, in raftlofer Arbeit unb fcoH ^eiliger Siebe

baS ^riftent^um unter ben armen (Singebornen Amerifa'S gu

Pfaden unb bie junge ©$öpfung gegen bie öon Augen bro^enben

©efa^ren immer wieber toon Beuern ju bergen.

%a lernte er (1771) ben SDelawarenfürfien Dhtatüatmi«

fernten, einen merfwürbigen 3Jlann r»on ftarfem ©eift unb ent*

f$iebenem ß^arafter. tiefer lub ü)n ein, am SWuSfingum*

ftuffe in ben entlegenen ©egenben beS Dln'ogebtets eine neue

Jiiebcrlaffung ju grünben. 3^^er9er f°^te btx Ginlabung, unb

e3 entftanb bie 3tieberlaffung Sdjönbrunn (1772), wel$e §err*

li$ gebiet). 9ktawatwiS lub hierauf bie Qnbianergemeinben in

ben früher gegrünbeten Anfiebelungen, beren einjelne in retdjet

23lütye ftanben, ein, fid^ mit ©d&önbrunn ju bereinigen, unb fo

bitbete fi$ unter 3ctSbcrgerS Settung mitten in ber tiefften üöilb*

nifj ein fleiner $riftlidjer Btaat, eine Dafe mitten in ber geizigen

SSüfie beS inbianif^en $eibenttyumS. SDie Qa^l ber beerten

Qnbianer flieg bis auf 414. GS f>errf$tc ein frifc^eS unb frc£*

lic^eS Seben im ©lauben unb in ber Siebe. 2)ie gamilte beS

gürften fd^loß fidt> ben (^riften an. 3Retan?attoiS fclbft, obwohl

er ben ©otteSbienft ftei&ig befugte, fonnte ju feiner eigenen 23c*

txüMi fid& ni<$t entfliegen, fid) 3U ^rifto 3U befennen. 9co$

ein anbercr $elawarenfyäuptlmg, Äillbucf b. t. SQßcigauge ge**

nannt, an £apferfcit, @belmut$, SBerflanb unb ftttlic^em (Straftet

jenem cu)nli$, würbe für baS (roangclium gewonnen, unb innerlich

Wulfen bie 9?eubefef>rten an Grfettntmß unb an ßraft beS ©lau*

benS. Sie Seele beS ©angen aber war unb blieb Q^SSbtXQtXf

welker unter biefen ©itynen ber 2Bilbni§ waltete, wie ein «Patriarch

in bitten fetner gamilie, Don Sitten geartet, geliebt unb gefürchtet

@r pflegte biefe Sage bie golbene 3eit feines SebenS 3U nennen.

)igitized by Google



29. SRttl G57

$od) fte moren »ort httjcr SDauer. 3^etan?atmi^ flarb 1777.

2llS et fein Cntbe natye füllte, belieb er alle gelboberften unb

$ätye ber fcelamaren $u fid), unb fprad^ tynen feinen SBunfd) aus,

bafj alle $elamaren baS <£t?angelium annehmen unb ber Name
grifft in ber Nation nid)t untergeben möd)te. Sie getobten, fo

meit es in i^ren Gräften ftänbe, biefen 2öunfä) ju erfüllen. 2>ann

rief er 3eiSberger unb bat, tym nod) etmas »on ber Siebe (grifft

ju fagen. Unter ben mit fronen unb inniger 33emegung ge-

fprodjenen ©ebeten beS OTiffionar« fdjlofj ber ©reis bie Süugen.

©rfd)üttert ftanben alle Häuptlinge um baS Sager tyreS entfdjlafe«

nen eblen gürten. SSeifjauge aber fprad), bie 93ibel in ber

£anb: „SKeine greunbe, tyr fjabt jefct ben legten SSiffen unfercS

entfd^lafenen prflen gehört; lagt und tyn befolgen. — 2öir motten

nieberfniecn uor bem ©Ott, lüdd^cr uns gefd)affen i)at, unb ityn

bitten, bafi er uns gnäbig fein unb feinen SSitten offenbaren motte;

unb ba mir benen, bie nod; nid)t geboren finb, nid)t baS ^eilige

Simbnifc öerfünbigen fönnen, baS mir bei biefer Seid;e befd)morcn

f>aben, fo motten mir beten ju bem Herrn, unferem ©Ott, ba§ er

es unferen ßinbern unb ßinbcSfinbern befannt machen motte". —
3ur 33eftattung beS prften langte eine äafjlreidje ©efanbtfdjaft

ber Qrofefen an. $)ie <Stferfud)t ber Stämme mar fcergeffen. S)er

Qrofefe unb Hurone 30g neben bem $elamaren in ftiller Trauer

ju ber ©rabeSfMtte. S)er erfie ber irofefifd^en ©efanbtfd^aft

füllte ben £eiä)nam beS SDelamarenfürfien in reine ßeinmanb ein

unb bedte fein ©rab mit @ia)cnrinbe $u. 3^i^bcrgcr befanb ft$

in $)elamarentrad)t unter bem Seid)engefolge, unb als bie (£rbe ben

Seib feines greunbeS bebetfte, ba meinte er bitterlid; &or Silier

2lugen — ein SluSbrudj beS ©efityls, melden bie Häuptlinge nur

mit Wltyt jurüa^ielten, meit tyn bie Sitte ber Qnbtaner ffreng

verbot.

2Rittlerroeite mar ber amerifanifa)etlnab$ängtgfeitsfricg (1774)

auSgebrod)en, bie 9JJifftonare, 3eiSberger an ber Spifce, menbeten

alles auf, um bie Qnbianer ju gänjttdjer Neutralität in biefem

Kampfe ju befttmmen. 9lber es bilbeten ftdj boa; Parteien unter

tynen, fo ba{j Spannung jmifdjen ben einzelnen Stämmen eintrat.

3u Detroit am Huronfluffe £atte fid) ein englifd)er ©ouüemeur

niebergelaffen ju bem $totdt, bie gnbtanerftämme $ur £tyeilna$me

an bem Kriege gegen bie Slmerifaner ju bemegen. So mürben

bie SJUffionSftattonen »on t?erfd;tcbenen Seiten bebrofyt. ßtöbit*

ger »erliefj mit ben Seinen baS lieblia; aufblüfjenbe Sd)önbrunn,

IJiJJtr, 3cuacn ba ©a^tl^eU. IV. 42
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.nachbem er bie Käufer unb bie ßirche felbft jerflört hatte, um fic

oor @nttoeu)ung bura) ^ctbnif^cn greoel ju bemalten. 9toch ^tett

er fich längere 3eit in benachbarten ä)rifUichen Kolonien auf, ob*

toohl fein Seben gefährbet roar. 23on einem SRorbanfall, ber gegen

ihn gemalt tourbe, toarb er nur toie bura? ein SBunber gerettet.

@ine Steife gu ben SBrübern nach Bethlehem (1781), um ft<h über

ba£ 2Bohl ber ©emeinben ju beraten, ^atte feinen anberen @r*

folg, als ba& fich QtiähtxQtx, ber Sech3igjährige, auf ben 2Sunfch

unb SRath ber SBrüber, mit 6ufanna Sefron oerehelichte. Salb

nach feiner Mdttyx tourbe er mit jtoeten feiner ©ehülfen bura)

«inen britifchen Agenten, tarnen« (Slliot, gefangen genommen

unb in SBanben gelegt. Sllle Dörfer ber chriftlichen ©emeinben

iourben serftört, ü)re ßirchen ntebergeriffen unb bie §äufer Der*

brannt. üRur auf bie 3ufa9e ^n, bafj fte mit ben chriftlichen

jgnbtanern nad) bem ©anbu£fyflu{3 au$3utoanbern bereit feien,

hmrben bie 3Kiffionare in greift gefegt. Wlit fummeroottera

^erjen bliefte baä oerjagte §äuflem auf bie SSertoüfhmg ü)re3

SöohnorteS am 3Jcu3fingum 3urücf, too bie ©nabe ©otteS ftch ü)nen

Jo reichlich ertotefen unb baS (Soangeltum einen fo gefegneten Fort-

gang gehabt hatte, unb gelangte nach einem unenblich mühfeligen

unb gefahrvollen Umherirren oon oier SSochen nach bem fübtoefc

liehen Ufer beS (£rie*©ee3, too U)nen oon bem britifchen ßomman*

bauten eine Söohnflätte angetoiefen toorben toar. (53 mar bie£

^toar ein öber, unfruchtbarer unb unhrirthlicher Ort, unb ber

Söinter toar oor ber &t)ür; aber bennoa; oerlor bog oerjagte

Jgäuflein ittd^t ben 9Jhith unb toarf feine Hoffnung nicht toeg.

SBalb tourben bie SHifftonare nach Detroit junt britifchen

©ouoerneur belieben, um fich auf bie gegen fie vorgebrachten

Slnflagen ju oeranttoorten. Wlit breien feiner Mitarbeiter mufjte

3et3berger in ber rauhen Sahre^ett bie befchtoerliche 9leife an*

treten. S3on Äälte erftarrt, oom junger geplagt, mit 3erriffener,

burch $ou) befchmufeter Reibung, ihr bfirftigcS ©epäcf auf bem

SRüefen — fo sogen bie Soten (grifft in Detroit ein. Mehrere

6tunben mußten fie oor bem $aufe beS ©ouoerneurS toarten,

bis fte einer franjöfifdhcn Familie jugetoiefen tourben, toelche fie

freunblich oerpflegte. (Sin inbianifa)er Häuptling, Samens $ipe,

toar oom ©ouoerneur aufgefttftet toorben, um gegen ßrisberger

$u flogen. Sei ber ©erichtSoerfammlung erhob fich ppe, in ber

linfen $anb eine Stange, an toelcher 3toei noch blutige 3J?enfchen*

jchäbel befefKgt toaren. Slber bie 3unge oerfagte fotoohl ihntr nrie
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feinen mitgebra<$ten 9töt$cn, ben $>ienfi aur Auflage. <£r erftctrte

vielmehr, bte SDtifftonare feien gute fieute, ber 35atcr (ber ©ouver*

ncur) möge gute 2öorte mit tynen reben. $)a fpraä) ber ©ou*

verneur bie afltffionare von ber 2lnflage frei, verwerte, bafj ü)m

ü)re SBemüfyungen jur Verbreitung bc3 <S$riflent$um8 woljl geftelen,

<jeflattete u)nen bie fflMUty ju ü)ren ©emeinben, verfaß fie mit

Äleibem unb anberen notytoenbigen 33ebürfniffen unb fünbigte

itynen an, bafj fein £au£ jeberjeit ü)nen offen fte^e.

Erfreut festen bie vielgeprüften ©lauben3boten ju ben 3ftri*

$en am @rie*6ee jurüdf. £a entftonb aber balb eine große 9lot£.

2)ie ilälte $atte fe$r augenommen, bie Seben&nittel waren faft

aufgese^rt. 6ie waren in ©efatyr, bura; junger unb Mte gänj*

lia) aufgerieben 3U werben. 2)a würbe ein 2$eil ber Qnbianer

naa? bem früheren SBo^nort am 3Jtu$fingumfIuffe entfenbet, um
i>a3 etwa noa; bort auf3ujanbenbe (betreibe au fammeln unb $eim

ju bringen. 6ä)on Ratten biefe ben Auftrag erfüllt unb fa^idten

ft$ 3ur £eimfe£r an, al$ ein amertfanifa;e$ 6treifcorp3, aus

einigen ^unberten meiner Krieger befk^enb, erfä^ien. Unfere 3n*

bianer, weld&e au ber friebliebenben Partei gehörten, glaubten, bafj

fte nichts von ü)nen $u befürchten Ratten; aua) fleHten fi$ biefe

freunblia) au tynen, fo ba& fie ft<$ tyrem 3uge anfd&loffen. 2lber

.faum Ratten Re ben 3wg angetreten, als bie ßriegerfa?aar bie

3nbianer als ©efangene erflärte unb ü)nen nur nodj einige Stun*

ben grift gönnte, um fia; ju bem £obe ju bereiten. 3« <$rift*

Iid^er ©rgebung baten biefe einer ben anberen um SBeraeu)ung ber

etwa vorgefallenen SBcleibtgungen, fnieten mit einanber nieber unb

beteten inbrünfrig 3ufammen. (£ntfa;loffen erflärten fie ber un*

menfa)lia)en 6a;aar: „2ßir $aben unfere ©eelen ©Ott befohlen, unb

<£v tyat uns bie fefte 3uverfia;t in ba3 §crj gegeben, ba& @r un8

<m3 ©naben in ba£ #tmmelrei$ aufnehmen werbe." $>a ergriff

ein freier 93öfewia;t einen fa;weren Jammer unb fa)lug ü)rer

oierje^n ben <Sa;äbcl ein. hierauf reichte er ben Jammer einem

anberen mit ben SBorten: „mein 2lrm fetylt mir, mad&e bu fort!"

Unb fo mürben 90 arme 6ä)la$topfer jämmerlich erfa^lagen,

wela;e bie ©rbc mit üprem ÜDtärtyrerblute röteten. ÜRur einige

wenige entrannen, um bie ßunbe von biefer 6a;anbtyat ü)ren

iBrübem au überbringen. 6elbft $eibmfa)e Qnbianer waren über

biefen grauenvollen Sttorb auf ba$ tieffie empört unb fä>uren

blutige 9to$e, wela> fie aua^ übten, gür 3^berger aber war

ber fa;merälia;fie 6a)lag, ber i^n je betroffen §atte.

42*
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Qnjtoifcfyen §atte rcofyl bcr brittfd^e ©out>crncur ben 3ftiffu>

naren einen geeigneten Sanbftrid; am §uronflufj ityren 2lnfie*

bedingen angenriefen, aua) fanb baß Gr-angelium bei bcn umtoofj*

nenben »üben Stämmen ber £uronen unb £f<$tppett?a£ fielen

Eingang. 2Wem bie geinbfeltgfeit ber £uronen*$äuptlinge ge*

toaste boä? bem toetteren gortbefte^en ber TOffionSbeftrebungen

nia)t bie erttmnfa)te ©ia;er$eit. 211$ baf?cr ber amerifantfdje (Ion*

grefi bei bem griebcnSfdjlufe mit ben Qnbianern auSbrütflia) bie

Uebcrlaffung beS £anbftrid;3 am -SJtuSrtngum, toeld;en fie früher

inne gehabt, an bie Gfyrtften auSbebungen fjatte, fo entfa)lofj ftcb

3et£berger, mit ber ganzen ©emeinbe, bie toieber big bcr Qdfyl

t>on 300—400 (Seelen angetragen fear, nadj ber alten lieben

Söo^nftätte au£$un>anbern (1785). 3roölf Qa^re bauerte ber 3ug,

n>eld)er balb bura) bie ©etoalt ber (Hcmente, balb bura) neu aus*

gebrochene ÄriegSunru^en ge^inbert mürbe. @nbli$ toar es un*

ferem 3ti$btT$ex
f
bem nun 76jcu)rigen ©reife, toergönnt, naa?

17jcü)riger Sbtoefen^eit bie ©teile feiner Siebe unb feiner ©e$n*

fud^t lieber §u betreten, ©r nannte fie nun, roeil er fie als 2>or*

bereitungSort für fein f;immlifa)e£ tfanaan anfa^, ©ofen.

§ier lebte er r-on jefct an in füttern grieben, geehrt unb gc*

liebt toon bcn armen Qnbianern, beren (Beelen er für G^rijrum

gewonnen fjatte, ben jüngeren SJUffionaren ein fie^rer unb SSorbilb.

3n>ar leife, aber bod) merfbar, ftellten fid; bie 3eia)cn be£

§o$en ©reifenalierS ein. (rrfi fcerfagten u)m bie güfje ben $)ien(t

— für bcn 3)lann, bcr gemeint toar, baS üöort beS Sebent tocit

utmperäutragen, ein empfmblidjeä ©cbre$en. 9iodj blieb aber bem

nun 87jährigen ©reife $raft genug, einen SBrieftoedtfel mit ent*

femten greunben ju führen unb SSerbefjerungen in fernen bie

Dnonbago unb $clah>areni>raa;e betreffenben ©djriften r-orju*

nehmen. ®oa) enblia) &ermoa)te er aua? bicfcS niä)t me£r. Gr

erblinbete unb fonnte nur noa) im ©eifte bie Erinnerung an bie

r-ielfac&e ©nabe ©otteS, meldje er auf feiner t^atenreia)en Söatl*

fa^rt r)atte erfahren bürfen, r-or feiner betenben ©ecle vorüber

führen.

3m Dctobcr be£ QafjrcS 1808 füllte er, ba§ ba£ (rnbe na£e

fei. ©eine Äranfl;eit mar fdtjmerjloS. Sttur eins t»erurfaa)te ü)nt

Unruhe — ber gcgciUDärtigc geifttiape 3uftanb beS QnbianerüoifS.

©eine u)m fo innig an^ängenben Äinblein in Gfnifto traten in

fleinen Abteilungen an fein ©terbelager. „Skier, fpraa)en fie,

»ergieb uns alles, toomtt nur bir ©a;mer3en gemalt £aben. 2£ir
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loollcn unfere <§er$en bem §eilanbe Eingeben imb für ifyn affeiit

leben m ber 2Bctt." 3>er e^rnriirbige ©reis tröftete, ermafjnete

unb fegnete fte. „3ä? Wr fprad^ er barauf, um t>on

aller meiner Arbeit au£3urtü)en unb batyeim $u fein bei bem §crm.

Gr $at miä; nod; nie in ber 9toty fcerlaffen, unb auä; jefct ftrirb

€r niä)t toon mir toeia;en. 3a; l?abe meinen ganjen Lebenslauf

überblirft unb gefunben, ba§ £ier fcieleS 3u »ergeben ifi" — 9toä)

einem füllen ©cbet rief er au£: „ber §eilanb tft na^e, balb nrirb

er fommen, mid) heimholen" — unb unter bem ©efang geift*

liäjer £iebemrfe, melden bie Snbianer anftimmten, gab er feinen

GJeift auf.

2luf fafi 88 3a§re tyat 3eL3berger fein Seben gebraut, unb

67 Qaljre beffelben ^at er mit behmnbernStoürbiger SluSbauer,

Siebe unb ßraft bem SMenfie be£ 2Bort3 unter ben 3nbianern ge*

imbmet. Sei feiner Begabung unb £enntnig ber Spraken ber

Qnbianer, bei bem großen Slnfefyen, beffen er fia) unter ü)nen er»»

freute, bei feinem entfd)loffenen unb ttyatfräftigen SSefen, meines

tyn, hrie irgenb ©inen, jum §errfa)en befähigte, tyätte e£ fym ein

Ieid)teS fein müffen, fidj ju i^rem Dberfxiuptlmg empor$ufa;hringen

unb burdj £l;cthtal;me an bem Kriege toeltliä;en *Riu)m unb @§re

Su gewinnen. 2lber er jog bie ftillcn 6iege be£ Gt>angelium$ unter

eigener Slrmuty unb Diiebrigfeit &or — an ber Siebe (S^rifti, foelä)e

ibn befeelte, an ßraft beS SBortS, an (Sifer unb 2fluty, an (Selbfc

Verleugnung unb ©ebulb, ein tt?af?rl;aft apoftolifd&er (tyaxaHtx.

SBlicft man aber auf bie Erfolge feiner Sßerfünbigung beS

CfrangeUumS unter bem unglücfliefen 3nbianert»olf, fo brängt ftd;

ba n>of)l bie fa)mer3lid;e grage auf: toaren tmrflia) biefe armen

Ureinwohner ber neuen SSelt fo gän$lia? unfähig für ©eftttung

burd) Gtyriftentfjum unb geiftige Aibling , ober laftet nia;t beren

Untergang als eine fernere 6d)ulb auf bem ©ehriffen ber curo*

päWcn a)riftlid;en 9Jienfd$eit? —
grommann in Berlin, jefct in Petersburg.

389. af;riftian grtebrief) Scharfe.

13. 3fclmiar.

$laä) Cftinbien toerfefet uns biefer beutfa^e Wann mit feinen

Erinnerungen, in baS alte Söunberlanb ber Äunfl unb ber 9totur.

6eit Sa^rtaufenben §aben feine Qavükx unb 6a)ä(3e blutbefledte
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Eroberer unb habfüd&tige £anbel«leute au« bem SSkßen ju jeber

£if* unb ©enxiltthat gerei$t; e« fottte aud& erfahren, nrie lieblich

auf feinen $errlt<$en Sergen unb in feinen reiben Stromlanben

bie gü&e ber Soten fmb, bie ba grieben t-erfünbigen, ©ute« pre*

bigen, §cil fcerfünben unb $u gion fagen: £ein ©Ott ift ßönig.

2)en ^eiligen Z$oma& nennt bie chriftliche Ueberlieferung ben

erften Sl^oflcl 3nbien«. Sßon u)m her f<$reiben ftdh bie „fyrifdhen"

Triften f
bereu ©ememben bie portugteftfd&en ©ntbedfer auf ber

malabarifd&en ßüfte fanben. ©etoig ift, bafj fett mehr benn 1500

Qa^ren öon ber Sübfpiße 3nbien« bie Äüfte auftoärt« im 3nnem
t-on 9)talabar mitten unter ben ©öfcenbienern eine chrtftftd&e flirre

beffonb, bie i^re SMfd&öfe t>om ^Patriarchen ju Sab^lon unb ju

Antiochien erhielt, bi« bie ^ortugiefen unb 3efuiten* (1599) fie

mit £ijt bem ü)nen bi« ba^in unbefannten römifd^en ^apfte unter*

toarfen. Such armenifdje chrifiliche £anbel«leute ftebelten ftdh

frühe im Sanbe an. SHom unb feine 3efuiten „befehlen" unter

Anführung be« in feiner Art einzig großen granj £at>er bie $inbu«

ju §unberttaufenben 3ur fatholifchen Äird&e. Gahmen fte bod^

felbft Älcibung, Sitten unb ©etoohnheiten ber heibnifdt)en ©ö&en*

^rieftet an, um befto leidstem gang in machen. ®ie Sßortugiefen

tourben r>on ben £oßänbern r>erbrängt, aber auch biefe fugten

bie £inh)ohner nur fd^nett unb äu&erlich mit toeltflugen Mitteln

jum proteftontifchen ßirchenthum gu befe^ren. $>a« fear feine

6aat für bie etmgfeit ßrft al« (1628) bie flrone $änemarf bie

©tabt £ranquebar (an ber Oftfüfie) t>om 9tajah üon £anjore

abgetreten erhielt, fam bur<$ grtebri<h IV. eine hxu)re etxmgelifche

9Jttffton bafelbft ju 6tanbe. 21. £. granefe in §aHc fd&lug u)m

ben beutfd^en ^Bartholomäus 3tcgenbalg ba3u t>or, ber, unter*

ftüfct r-on $>änemarf, §aHe unb ©nglanb, t-on 1706 bt« 1718

Sht&erorbentlichc« bort toirfte (f. S. 610 ff.). Sein 2Berf hmrbe

fortgeführt t»om 9J?tff. Schul(j (ber bie t»on ^icgenbalg begonnene

Ucberfefcung ber heil. Schrift in'« £amulifche toottenbete), unb feit

1740 t?on SRiff. gabrtciu«. 3?on 1706 bi« 1750 waren au«

ben &inbu«, 3Jhu)amebanern unb ftömifchen etfoa 8000 Seelen

gum efcangelifchen ©lauben gebraut. Solch' ein Grfolg ermutigte

jur raftlofen gortfc&ung be« SBerfe« unb bereit« h>ar üom §erm
ein neue« SHüffyeug ba3u in ^eutfchlanb erfeljcn, ba« ben heiligen

Smedf ber greunbe be« et>angclium« in ©nglanb, ^änemarf unb

S)eutf$tanb gerabe nxührcnb be« beginnenben 6iege«laufe« ber

atglifchen gähnen burch ba« ungeheure $ei(h üon 120 SRittionen
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Gtntootynem faft ein halbe« 3ahrhunbert lang fegen«t>ott förbent

ToEte. S)a« toar unfer (tyx. gr. Schtoarfc.

@r tourbe als ba« ßinb angefehener Altern au Sonnenburg

im Königreich «Preußen ben 26. Oct. 1726 geboren, ©eine früh

fcerftorbene fromme Butter toetyte ü)n noch auf bem Sobtenbette

bem §errn. 2luf ber lateinifchen Schule feiner Saterflabt fcon

einem trefflichen fiehrer au ©otte«fur<ht unb füttern ©ebet angc*

leitet getoitynte er fid) frühe, öon feinen ©enoffen hintoeg in bie

©infamfeit (Ich aurücf3U3ieben, um bie Vergebung ©otte« für feine

gehler 3U erbitten. Sein 23ater, ein bcrftänbiger, frommer 2flann,

ber ben Sohn ftrenge ju Einfachheit unb Selbftoerleugnung an-

fielt, begleitete ü)n ju guß auf bie ^ö^ere Schule ju ßüffcin, roo

er fleißig, boch meif* nur au« irbifchen STbfid^tcn, weiter lernte.

$te ertoecflichen ^rebigten be« Pfarrer« Stegmann gaben ü)m

einige« ©egengetoicht gegen bie Einflüffe leichtfinniger Äameraben;

ba« §au« unb bie fromme Softer eine« mit ben fiebern ber

Untoerfität §allc befreunbeten ^Rechtsanwälte« gab U)m einbringe

liehe Ermahnungen jur ©ottfeligfeit unb anaiehenbe Bücher. 8e*

fonber« sogen i^n 21. £. granefe'« „Segen«üolIe gußflapfen be«

noch lebenben unb allroaltenben ©otte«" (erfichtlich am Sau feine«

weltberühmten Sßaifenhaufe« in fiattc), fo baß er jroeimal in %a*

gen gefährlicher ßranfheit ben Entfchluß faßte, fich gan$ ©ott au

weihen. Slber bie guten 23orfäfce ftanben auf flachen, güßen.

Qm Qahre 1746 be3og er bie Untoerfität £affe felbfl 3um
rer einer lateinifchen Schule be« SBaifenhaufe« erwählt unb burd)

bie ihm übertragenen Slbenbanbachten, fo wie burch bie Erbauung«»»

fhmben be« ^rebiger« SBeiß inwenbig geförbert, faßte er ben burch

granefe befiärften Entfchluß, nun ganj feinem ©Ott au leben. £er

£eyt feiner eigenen erjften ^rebigt: „$err, auf bein SBort Witt ich

ba« 9ie& auswerfen" eraeugte, wie er fpäter befannte, eine tiefe

Slrmuth be« ©eifie« unb ein finbliche« Vertrauen auf ©otte« SBort

in fetner Seele. £ieau fam, baß ber SWifftonar Schulfc, ber

bamal« tamulifche Schriften in £atte aum $>rucfe beforgte, ihn aur

Erlernung biefer fübinbtfchen Sprache oeranlaßte: fo fiieg nach

unb nach btx ©ebanfe an ben 9Kiffion«beruf in ihm auf. Um
btefe 3eit erfuhr er 3ufätttg, baß fich granefe unter ben Stubiren*

ben nach frifcfjen Sflifitonaren für 3nbien umfehe — ba« entaün*

bete in ihm ben Entfchluß, fich felbf* fyqu anaubieten, fall« fein

SBater e« erlaube. 2>iefer h^tte freilich anberc ©ebanfen über

feinen Erdgebornen; aber nach furaer SBebenfaett gab er wiber
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aHe$ Gsrtoarten bem bittenben Sohne feinen Segen unb ^tefe it)n

in ©otteS tarnen SBaterhauS unb Baterlanb t>ergcffcn, um in ber

gerne Seelen für Ghriftum ju gewinnen.

groh fet>rte Schtr-arfe nach $alle jurücf, nachbem er ebel*

müthig auf fein öäterlicheS ©rbgut ju fünften feiner ©efchftrifier

reichtet. Söenige Sage nachher tourbe ihm eine einträgliche

^ßfarrfleffe in feinem Baterlanbe angetragen, — boa) er hatte feine

£anb an ben Sßflug gelegt unb fah nicht jurücf. Qm September

1749 mit 2 ©efährten in Kopenhagen $um lutherifchen Kirchen*

amte gemeint, reifte er im 2)ecember nach fionbon unb toar am
1. gebruar 1750 bereits ju Schiffe. Söibrige Sötnbe hielten ihn

im £afen Don galmoutb einen -»Monat lang jurücf, toetyrenb beffen

fciele anbere Schiffe ben (Stürmen auf offener See unterlagen,

©ine erfle fichtliche Bewahrung ©orte«. Seefranfhcit unb ^efti*

geS gteber foarb fociterhin glücfltch überhnmben; im greife ber

SBunber ©otte^, in ©ebet unb Betrachtung ber Schrift, in nu>
liehen Stubien toerlief ihm bie übrige gahrt unb am 17. QuÜ
lagen bie Ufer r»on dubbalore in ihrer ganzen £errltchfeit r>or

ben 3lugen be$ ©lücfltchen. Kurje 3C^ ber fianbung ging

fein Sa)iff im Sturme unter, toährenb Schtoarfc unb feine ©e*

fährten in tooHfommenem Söohlfetn fythlify fcon ben Brübern cm«»

pfangen am 30. Quli in Sranquebar anlangten. $>a lernte er

mit folgern @ifer DollenbS baS Samulifche, bafj er fchon nach

4 3Jtonben in 3iegcnbalgS Kirche feine erfte inbifchc Sßrebigt bal*

ten fonnte. -Jhm ging er an'S Söerf. -Üiit ben jüngfien Kinbern

ber tamulifthen unb portugiefifchen Schule begann er einfältige

fatechetifche Hebungen, mit jtoei Klaffen fcon Stauffanbibaten ben

forgfältigften Borbercttung&Unterrtcht. 400 Seelen berer, bie ba

feiig toerben toollten im tarnen Qefu, tourben burdt) bie heilige

Saufe fcon ihm noch beffelbigen QahreS $ur ©emeinbe ber ©lau*

bigen hinaugethan. Sofort machte er fich auf jene SBanberungen,

bie er fo lange Qafjre hmburch über ganj Sübofl^nbien [bis

Getylon hinüber unter £inbu$, 3Rahomebancm unb Ghriften mit

ber Botftf;aft be£ £etle£ $u taufenbfältiger Segensfrucht fortfcfctc

burch Stabt unb fianb, greunb unb geinb, groft unb §i&e, Krieg

unb grieben, Sag unb -Macht. S)a ft&t unb lehrt er balb unter

bem Schatten eines majefiätifchen BanianenbaumeS non 70 Schrit*

ten im Umfang, balb unter einer flehten aus Blättern beS ^al*

m^rabaumeS felbfterrichteten §ütte, balb auf einer Hafenbau! am
Söege, balb m einer Sßagobe im ©eifte über baS »Übe treiben
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tnbifa)en ©öfcenbienfleS ergrimmenb, unb bo$ mit freunbltdjet

Seele unb Spraape gegen btc armen Schürten, bic er als feine

„trüber, nta)t t>eraa?tet, fonbern als Äinber eines Katers" be*

fdrtoört, auf tyren grieben mit ©Ott 3U benfen; balb fingt er im

*ßalafle eines mädjttgen §inbufürften, benfelben burdj feine ct>an-

gelifd?e greunblia;feü unb greimütyigfeit getoinnenb, baS beutfd&e

Sieb: „9flem ©Ott, baS £er3 ia? bringe bir;" balb fpriest er auf

bem SSaße einer geftung ton 23uße unb ©lauben an ben §errn

Qcfum mitten im ttrirbelnben Staube; balb fteflt er fta? ju ben

mit Reinigung beS Reifes befa;äftigten Gingebornen auf bie 3)rcfa>

tenne ober le^rt einen ©ärtner im ©arten getftlia) frudjtbar

loerben; balb ift er bei ben Traufen im Spital, balb bei ben 33ra*

muten am Ufer beS ^eiligen gluffcS, balb unter bem Stabttyore,

balb toor ber großen 3ftofa;ee ber 3tfufmmebancr, balb bei ben

Skrtrambeten im englifa;en £ager, unb tyört, tme ein englifa;er

Solbat, ber bereits 32 3a$rc unter ber ga^ne gebient, ü)m auf

bie grage: „nrie lange $aft 2)u aber bem £erm Qefu gebient?"

traurig jur Slnttoort giebt: „i$ bin no$ gar nia)t in feinen $)ienft

getreten." 3ft er ju Sdjiffe, fo erfua;en tyn mul;amebanifa)e 3)to*

trofen um Gr3äf>lung ber ©efa;ia?te Gtyrifti. 3ft er unter römi*

fdjen Triften, fo leiten audj Tic bem Spanne beS griebenS roiHig

baS D£r. ein öornef>mcr $inbu aber fagt naa; einer llnterrebung

mit u;m: „$u bift ein Sßricfter ©otteS für alle $ölfcr!" 3n ber

%fyat ttmßte er in apoftolifa)cr 2Beife „Qebcmtann allerlei $u toer*

ben, auf bafj er allenthalben ja etliche feiig maa)e." (1 $or. 9, 22.)

Seine ©abe für ben 2JttfftonSbcruf jeigte fia; oon 3lnfang an

fo l;ert>orragcnb, baß ü;m balb bie 2lufft$t unb fieitung aller

Gfjriftengcmcinben unb Schulen im fianbe füblid) beS Gaoerty*

gluffeS übertragen nuirbe. bitten im Sätm beS 3hrifa;en Gng*

länbem unb granjofen entbrannten Krieges fefetc er feine 2lrbei*

ten in unb um Sanquebar fort; mit fyotyx 2la;tung nahmen tyn

an fielen Orten bie §ciben auf, freiwillig üerforgten fie ü;n mit

Lebensmitteln. $)ie bänifd^e SHieberlaffung üon Stranquebar toarb

tf)m aber 3U enge. Gr reifte mit einem ©etyülfen 3u gufj naa; ber

üolfreia^en Stabt £anjore unb erhielt bort bie Grlaubnifj, im

Sßalafte beS gürften baS G&angelium fcor3urragcn. 9Jttt §ülfe

cnglifd&er Dfpciere erbaute er fobann in bem naljen, großen

Sritfdjinapoli 3ur Segrünbung einer Station einen Setfaal

unb eine Sa;ule. 3m Safere 1766 fourbe tym biefe rei3enb gc*

legene Stabt als fein befonberer 2JtifftonSpoflcn übertragen. 28aS
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er hier unb toon hier au« — toa« er t-on SJtobura imb 2Habra«

bi« nad; £innet>elfy ^inab für @ingeborne unb Europäer mar, tote

er fta; Mitarbeiter heran3og unb bei 2Ht unb Qung im ©egen

toirfte, ba« toirb erjl bie Etoigfeit enthüllen, ©ein freunblia;e«

Söefen, bie 3arthett feines ^Benehmen«, ber 9teid;thum feine«

Söiffen«, feine Serebtfamfeit in geiftlid&en unb weltlichen fingen

war noa) Qa^rjefmte fpäter eine lieblia)e Erinnerung berer, bie

mit ü)m umgingen, ©in SJtonn, ber große« Sßorurt^eil gegen

ben SJtffftonar hatte, giebt nad) jahrelanger 23efanntfd)aft unb

greunbfä)aft mit u;m folgenbe ©apilberung: „©djon ber erfte 2ln*

blief be« DJtonne« nötigte, bie vorgefaßte 2lnfta;t öon ihm aufeu*

geben, ©ein 2fa3ug war allerbing« äiemlidj abgetragen unb alt*

mobifdj, aber man jfcHe fleh einen toohlgetoadrfenen 2Jtann t-on

etwa« mehr at« mittlerer ©röße öor, mit aufred)ter, funftlofet

Spaltung, jtemlid) bunfler, gefunber ©efta;t«farbe, fd)mar3en ge*

träufelten paaren unb fraftooll männlichem SBlicfc, au« weitem

ungef?euä)elte S3cfd^cibenr)cit
r ©erabheit unb 2öor)(tüoIIen fühlbar

herfcorfhrahlt — bann hat man eine SBorftetfung üon bem (Sinbrucf,

ben ©a;war& fa;on beim erfkn Slnbltcf auf ba« ©emütl) be«

gremben ^u maa?en pflegt. 9toa;bem er fta; bie fehr wortreiche,

fd)wer au«$ufprechenbe ©praa;e be« alten, geifrretchen unb wohl*

habenben £amulenoolfe« oollfommen angeeignet, erforfapte er fünf

3a$re lang beffen ganje ©ötterletyre unb 93üa;erwelt auf« ge*

nauefte, wo« $ur Unterweifung unb Ueberweifung ber -iJtolabaren

ihm unenblid; nüfcUa; warb. 2lu<h lernte er ju £ranquebar ba«

^ßortugiefifd^c, um ben überall in Qnbien »erbreiteten ©a)aaren

biefe« Solfe« nahe fommen ju fönnen. Qn STritfc^iriapoli hat erf

abgefchloffen üon jebem anbem Umgang, auger bem fur3en 33er*

fehre mit 2JKffionar $ame in Sanjore, mit ben geringen 3Jttt*

teln ©roße« geleifkt. 3ufrieben mit einem SRaume in einem alten

§inbugebäube, ber gerabe groß genug toax, ü)n unb fein 53ctt

aufzunehmen, ^telt er Aitern Sintiige« fein täglid&e« Wtafyl ton

einem Seiler gefd)wellten föeife« mit ein Wenig ©emüfe; ein ©tütf

fchwarjen Saumwollenjeuge« nadj £anbe«art gewoben unb juge*

fchnitten war ba« gan3e 3a$r über feine förperlta;e Sebecfung.

Silier irbifd&en ©orgen lebig mar feine einjige ©orge, ba« 2öerf

eine« ©>angeliften an ben armen §inbu« aitfjuridjten. $ie Sta*

teuften, bie er fid) au« ihrer Witte erjog, fpeijten an feiner Xa*

fei unb lebten t»on feinem, jährlich 600 ©ulben betragenben Gin*

fommen. $)ie große englifa)e ©arntfon ju Sritfa;inapoli fyatte
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toeber Religionsunterricht noch (Erbauung, ©chtoarfc nahm ft<h ihrer

an, unb toer bie britifchen Struppen in Qnbien fennt, mufi fiaunen,

tüte e« u)m gelingen formte, bie gan$e 9Jiannfa)aft für ba« &mn*
gelium 3U gewinnen. Slnfang« tocrmochte er fie, in einem alten

£tntergebäube jum ©otteSbtenft aufammenjufommen; balb aber

befchloffen fie, t>on ü)rer täglichen Söhnung ettoa« für eine Äirche

gu erfparen. Rur ein 2ftann hrie ©chtoarg oermochte mit biefer

©umme ein fchöne«, h°hc3/ geräumige« ©ebäube aufzurichten,

kleben bemfelben erbaute er ein 3Jeiffion«hau« unb eine englifche

unb tamulifa)e ©chule, I003U er ben QahreSgehalt oertoenbete, ben

bie Regierung ju 2ftabra« ü)m al« Kaplan ber*©arnifon ange*

boten. 2lua) nachher opferte er einen großen £f>eil feine« ©in*

fommen« feiner ©emeinbe. £)a« anfehnliche SBermächtnifc eine«

Dfftcter«, bem er Religionsunterricht erteilt, fa^lug er au«; eben*

fo machte er e« mit ben Slnerbtetungen be« gürfien oon Sanjore:

ein ÜDtifftonar müffe unter allen Umftänben betoeifen, ba§ feine

eigennü&igen 2töfid?ten bem e&angeltfchen Berufe junt ©runbe

liegen."

©chmarfc erfreute ft<h tn bem feigen ßanbe einer meifl guten

©efunbheit. $er innere griebe, ber ü)m „nicht eine jaucfoenbe,

aber fülle, tiefe, ftetige greube erhielt/' trug unb ftärfte auch ben

altemben Körper. Unter bem ©dornte be« SWmächtigen fanb er

toieberfyolte Setoahrung oor großer Oefatyr; $. 8. al« er einmal

t)or £ag aufgeffonben toar unb fia? an eine ©teile gefe&t ^atte,

ioo eine fehr giftige ©anlange lag, — fte burfte ü)n nicht rühren;

ober al« (1772) ba« ^ufoermagajm ber geftong in bie Suft

fprang, Sitte« toarb mit Krümmern unb Seiten befäet, — er aber

blieb mit feinen ßatechiften, ©ä)ulfinbern unb ©emeinbegltebern

»öllig unbefchäbigt.

3)afj biefer Wlann £aufenbe oon Seelen für Gtyriflo getoann,

jarte ßinber unb rol;e ©olbaten, oornehme Qünglinge unb §un*

bertjährige ©reife, ba« fonnte nicht fehlen. 2Bar er bod) überall

mit Sroft unb §ülfe jumal in böfer 3«* unb im ©räuel ber

Sterroufhing, für leiblich unb geiftlich ßranfe unb SSertounbete jur

£anb, tt)o er teilte unb ging. 3u £rüfa;inapoli erlebte er e«,

bafe erfl 20, bann 30 ©olbaten einen SBunb fchlo&cn, ftch aufrichtig

Qefu ju übergeben unb bann ü)ren geiftlichen $ater bura; Jtranfen*

befuge, befonber« aber bura) ü)ren reä)tfc$affenen Söanbel unter

ben Reiben mächtig förberten. ©eit 1778 fdjlug er feinen biet*

benben ©ifc in Stanjore auf, toelche ©tabt al« im heiligen Sanbe
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gelegen, ber ölte ßieblmgäaufcntl;att ber §inbu imb mit ber prääy

tieften Spagobe SnbienS, fo wie mit ben reinfielt Slnftalten be£

©ögent^umä unb ber SBofylt^ättgfeit auSgeftattet war. lieber*

f;olt $atte er mit feiner Spraa> unb Saa>5hmbe, in feiner Un*

eigennü&igfeit unb gntfd>loffem;eit ate Vermittler &wifa;en ber

cngüfdjen Regierung unb ben f>etbnifa;en gürften gebtent, als er

r>on erfterer ju einer griebengfenbung an ben nrilben Eroberer

§t?ber Slli öon SJtyfore (1779) in etyrenooßfier 2Beife erbeten würbe.

S)ie SReife na$ Seringapatam benufctc er aßentfjalben jur ißrebigt

be$ griebenS in Qefu (Tfyrifto. Slm ftofe beS furd&tbaren ©egnerS

ber dritten gewann er fogleia) affeö Vertrauen, ©in ©elbgefdjenf,

baS <ppber 2fli u)m bei feiner £etmfe^r aufnötigte, gab er ber

brittifdjen Regierung, unb ate fie e$ ir)n behalten £iefe, bat er

um beffen Verwenbung jur Anlage einer englifapen 2Baifenfa)ulc

in Stanjore, wo er aua) für bie tamulifä^e ©emeinbe eine ßiräje

baute. Site ber non ßnglanb getaufd&te unb gerei3te $t;ber 2Ui

mit 100,000 SJtonn brei Qafyre lang bie Sä)reden be^ Krieges,

bc3 §unger£ unb bc£ SobeS über bie öertoüftete $rot>in3 Gtarnatif,

ben 28irfung3frcte unfereS Sdfomar|, ^intüüt^cn liefe, mar er ber

rettenbe ©ngel für bie ©arntfon unb bie ©inwo^ner. 17 aflo*

nate lang ftanben oft über 800 #ungernbe täglta; t»or feiner

3$üre, er fammeltc (Mb, liefe Speife bereiten unb an Europäer

unb §inbu »erteilen, wä&renb er 3ugleid) geiftlia;en £roft 3u

fpenben fud;te. Sluf ben fd?re<ftia)en £t?ber 2lti tyatte feine $a>
fönlia^feit einen folgen Ginbrud gemalt, bafe er mitten in feinem

blutigen Siegesläufe feinen Dfficieren ben beftimmtefien Vefetyl

gab: „ben efyrwürbigen Vater Sa?warfc überall unbeläftigt f>erum*

ge^en ju laffen unb u)m äße greunblia)£eit §u beWeifen: benn er

ift ein ^eiliger 9)tann unb wirb mir nicfjt fajaben." So fonnte

„ber gute Vater", wie ü;n bie Reiben nannten, feine griebemSfaat

burd) ba£ feinbüße ßrtegSlager, wela?e£ ba£ gan3e £anb über*

3ogen fyatte, unge^inbert fortfegen. 5ü)ie Stabt Gubbalore bttDäfyxtt

feine gürfprad^e toor ben ent3ügelten Horben be£ geinbeS.

3m Qatyre 1785 erfor u)n bie cnglifdje Regierung 3um 9JUt*

glieb be£ Verwaltungsweg für £anjore. gür feine Ijerrliräen

2)ienfte in biefer Stellung würbe ü)m ein brittifa)er Qa^rge^alt

toon 100 «pfb. ausgefegt. Site ber alte gürft t»on Sanjore einen

Äronprin3en annahm, foffte Sa)warfc bie Vormunbfa)aft übeme^
men; er lehnte e3 aber ab unb fa;lug ben Vruber beS gürften

Slmir Sing ba3u t-or. tiefer trat tym fofort freunblia) banfbar
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bie ßinrunfte eines 3)orfc5 für feine eöangelifd&en Spulen unb

Sßatfen ab. 2llS aber Slmir Sing fa)lea)t regierte unb ben $ron*

prinjen Scrfubfa)a fa)led&t beljanbelte, raupte Sd&nxrrtj boa) Sor*

munb toetben uub tief in bie zerrütteten Sertydltniffe beS Staates

emgrctfen, oem er §u etner uenern yteajts* uno tfinansoronung

unb felbjt ju 23efferung feines SBobenertragS üerfjalf. SDa ttxrr er

i>om borgen bis 2fl>enb umlagert öon (Stngebornen jeben SRangeS,

beren Streitigfeiten er fa)lta)ten follte, umringt t)on armen 2Bia>

tt)en
f

bie er bura; Spinnen unb anbre Arbeiten befestigte, t?on

armen 9)iäbc§en, toela)e ftricften, tocü;rcnb er fie unterrichtete, oon

jungem #atec$tften unb TOffionaren, bie er 3U beraten hatte,

unb babci lag er boa) noa? ber Sßrebigt unb ber 2lufria;tung unb

ber Seitung ber gfrot-m$ialfchulen ob, $u toela)en baS in 30 3a$rcn

ungefa^mälert erhaltene Vertrauen beS alten 9tabfa;ah Don Sanjore

ü)m freunblid; Littel unb SSege gefedert hatte.

So ftaub Schtoarfc in feinem 70. 3a$re nod) in Dotier Äraft

ba, eine beutfdje @id)e im Sanbe ber Jahnen. Sein $fab toarb

freilia) immer cinfamer, bie alten greunbe maren heimgegangen,

aud) u)n mahnte ein gufcübel an ben legten ©ang. 6r mar nie

»er^cirat^ct, (wollte aua; anbere SDliffionare roenigftenS in ben

2lnfang£*3a$ren e^eloS ttnffen); fo m'el @mpfänglia^fcit er aua)

für baS ©lütf ber 6^e gerabe bei feinem gefelligen unb liebreichen

Söefen hatte. Gine fchmerjliche Äranf^eit, bie mit feinem gu&*

leiben jufammenl;ing, toarf u)n 3 SDionate barnieber unb machte

ü)n reif für ben Schnitter. 9ioch fyatte er laut in baS Sieb:

„(ShriftuS ber ift mein Seben" eingeftimmt unb t>on feiner bereit*

fchaft ju längerem 2Birfen roie $u balbigem Slbfcheiben gefprodjen,

aber 2llleS in beS §crrn 2Men gelegt unb in bie §anb beS treuen

©otteS, ber ihn erlijfet, feinen ©eift befohlen, nochmals fang er

ben legten $erS t-on „0 £aupt Doli 23(ut unb SSunben" mit ben

umfiehenben SBrübem, ba üerfchieb er aufgerichteten §aupteS unb

mit offenen Sippen in ben Ernten eines treuen unb banfbaren

SHationalgehülfen ben 13. gebruar 1798 Borgens 4 Uhr. SauteS

Sßeinen erfüllte ben ©arten an feinem §aufc, als bie bort $er*

famraelten t>om £obe ihres £röfterS unb SBaterS Nörten. S)cr

$Prtn$ Serfubfaja eilte herbei, feinen treuem 33orraunb noa; im

Sarge ju fe^en. 5DaS Sa)ludfoen ber Spenge maa)te ben ©rab*

gefang unmöglia). 3n femer 9iefiben3ftabt lieg ber ^rinj „bem

oerftorbenen tpo^le^rroürbigen Sater Sa^ir-ar^'' ein marmornes

SDenfmal crrid;ten; auf eine ©ranitplatte in ber Capelle beS 9)üf*
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fionSgartenS »crfagte er felbft eine 3nf^rtft in engltfdjen Herfen,

bie ba£ £ob feines „SSaterS" unb ben Söunfa), feiner toürbig $u

werben, au$fpria;t. 9to<$ in fpätern Qa^ren fu$te er, ber @$rift

ju derben nid&t bie @ntfa)loffen$eit fyrtte, ba£ Slnbenfen an ben

»erftorbenen 3Kiffionar bura) fromme Slnftalten für bie Qugenb

unb bie ßranfen ju eljren. 2lu<$ bie ofttnbifd&e Kompagnie erria>

tete (1807) bem *patriara?en ber tnbifa)en 3Jiiffion in ber SKarien*

fira;e bes8 gortS St. ©eorg $u 9ftabra$ ein $>enfmal. £)a$ föft*

lia^fte $)enfmal feineÄ 2öirfen$ für bie fübinbifa)e 9ftifton, ber er

ccad) feine ganje §interlaffenfd)aft toermad&te, fear bie Schaar

berer, toela;e er jum fieben in Gtyrifio geführt unb bie toadem

Männer, bie er jur gortfefcung be£ 2Berfe£ an ü)nen erjogen.m ber 9Mffionar ©ericfe 1803 Sübinbien bereifte, fa$ er bie

grüßte fola;er Saat, ©anje Dörfer fugten bei ü)m Unterria;t,

er taufte 1300 Reiben unb naa) ü;m bilbeten bie #atea;tf*en 18

neue ©emeinben unb tauften 2700 Seelen. Um bie $ira;e
r
toeld&e

eine toon Sa^toarfc getaufte §inbufrau erbaut tyatte, fanben fia)

fpäter in 62 Dörfern metyr als 4000 £inbua)riften.

$einria) t>. 3flera in S$toäbifa>§all, jefet in Stuttgart.

2. 2lu$ Gnglanb.

390. £enrp SDlartyn.

23. Dcto&er.

„Sie^e ein reä;ter 33raeliter, o^ne ^alfa)" — bamit famt

man too^l au$ in flürje biefen bur$ Seiben öoüenbeten Streiter

be3 §errn bejeia;nen, beffen SBtlb in ber neuem eüang. 2J2iffiottö*

©ef$ta;te als eines ber ebelften unb ItebenStoürbigfhn teuftet.

2)ie ©aben ber Statur unb ber ©nabe bereinigten ft$ in ü)m 3u

fd^önfiem ©benmafie unb gaben tym ba£ ©epräge einer feltenen

SßoHfommetu)eit. 6r toar ein fd&arffinniger 9tea?ner unb ein in»

niger greunb ber £>ia)tfunft, ein üieltoiffenber ©cle^rter unb eine

einfältige 3ftaria*Seele, eingemei&t in bie 9Jleifierh>erfe 9tom£ unb

©rtedjenlanbS unb bura) unb bura) 3Jteifler ber Saprift, ein

^oa)fliegenber unb in bie £iefe forfd&enber, ein leia^tfaffenber unb

ftets fortfa;rettenber ©eifr ernfl unb fetter, jurütfgeaogen Don bec

)igitized by Google



23. Dctobcr. 671

SBelt unb boa; be« £eben« fu$ freuenb, äujjerfi getoiffen^aft aber

nia;t ängftlia), öotl toarmer Siebe unb boa) nüa^tem, ein SKann

be« 2)enfen« tote beS Söirfen«. 9taa?bem er einmal ben grieben

©otte« gefunben, ber über alle Vernunft, lebte er in tägtta;er

8uße, in ©ebet unb 2öort ©otte« einzig $ur @$re feine« erlöfer«

unb sunt £eile feiner trüber, mit ben grö$lia>n fi$ freuenb, mit

ben Söeinenben toeinenb $armlo« unb einfältig als ein Äinb, j)oa>

gemutet unb fiarf al« ein ganzer 9Jtann in ß^riflo. 60 §at er

ein reifes Seben in toenig Qa^ren erfüllt — nia)t mit äufjerliä)

glänjenben ©rofjtfyaten, aber mit einem SBerfe, beffen £errlia)feit

mit G^rifto »erborgen in ©Ott ju feiner $ett foll offenbar toerben.

©eboren tourbe er im Qa^re 1781 $u £ruro in ber ©raffa)aft

GorntoaUi« in (Snglanb. $er l>offnung«t>oiIe ßnabe foHte ein ©e-

le^rter toerben; er lernte mit großem Erfolge unb noa? größerem

(^rgeije. 311« ein Jüngling, ber fia) Türmen fonnte, feine ©tunbe

verloren ju tyaben, tourbe er toll leibenfa?aftlta?en $aber« unb

SHeib«, too fein ß^rgeij niä)t ben $ö$ften $rei« getoann. 2)ie

fanften ©inreben feiner frommen ©ä^toefler t>ermod)ten niä)t« über

ü)n; bie Erinnerung eine« greunbe«, baß man fcor 2lHem ©Ott

ju e^ren lernen müffe, toar ü)m eine £$or§eit; bie Slufforberung

ju $emuty unb 33uße toar ü)m ein 2lergernifj, bis bie plöfelid&e

9ta$ri$t fcon bem £obe feines geliebten SBater« über tyn Farn tote

ein 33li& au« fiterem Gimmel, ©eine 6d;toefkr fa;rieb u)m, toie

bie legten SBorte be« ©terbenben toaren: ,,2We« ift eitel; unfere

eingige £ugenb ifl bie £)emut$ unb ber finbliä)e ©laube an ©otteÄ

Onabe in Gtyrifto"; unb toie ber Sater infonbertyeit noa) be« fer*

nen ©o^ne« gebaut unb ü)m ein bemütfyige« §erj unb bie gött*

li$e ©nabe erfleht tyabe. 2)er fa)lug ein unb fegte, toa«

ft<$ an „§ola, £eu, ©toppein" in bem §er$en be« an toeltlia>n

Jlenntnijfen reiben Jüngling« auge^duft, in IjeHe glammen. 9iie*

bergefd&mettert oon feiner §ö$e begann er au« ber £iefe ju ©Ott

$u rufen; bie ©ibel öffnenb traf er auf bie ©teile: ,,©e$et ein

bura? bie enge Pforte." ©eine jum £ob erfa)ro<fene Seele gelobte

toon nun an nur ben formalen 2Beg jum fieben $u fudjen.

üfloa) nia;t 20 3a$re alt beftonb er bie öffentliche Prüfung

itamentlia) in ber SDtotyematif mit $öa)fter 2lu«3eic§nung. ©otte«

©nabe betoatyrte u)n, baß ber böfe geinb beS ^rgeiae« feine neue

SWaa;t an i^m getoann. 3urüdfgesogen t?on ber §od)fa)ule trat er

in bie $o$e 6$ule be« ©ebete« unb beS Borte« ©otte« an ber

^anb eine« t?äterlia)en greunbe«, im Sunbe mit einigen ebeln
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jungen Männern unb im fttHen Greife feiner gamtlie. @t ent*

fchlofc fich, in ben geglichen Stanb ju treten; aber e3 genügte

u)m nicht, ein Sote be3 §eil£ nur in ber §etmath ju fein. SHe

Sefdjreibung beffen, toaS ber apoftolifche (Sifer be3 roaefem SJtiffio*

narS Srainerb in furjer 3ett in «Rorbamerifa getoirft, toaS ber

£>eutfdje Schtoarfc im Saufe fafi eine« falben QahrhunbertS in

Oftinbien ©ro&eS erftritten, toaS ein (Sarrh, ben fein gleifc unb

Talent öom Schuftergefcüen jum 2>oftor ber Geologie erhoben,

ebenbafelbft geu)an, ba£ trieb ü)n aud) aum 2Jiiffion3bienfle. 9laa)

hartem Kampfe unb fyciöem ©ebete toarb er be3 göttlichen 28iHen£

baju getoifj- @r ftellte ftd) ber neugeflifteten englifch*firchlichen

©efellfchaft für -äfttffion in Slfrifa unb im üflorgenlanbe ju ©ebote

unb fuchte einteilen im ^rebigt^lmte als 6eclforger
f
Stromer

ber betrübten unb Pfleger ber Sirmen ftch oorjuüben. Seine

Äirchen maren gebrängt Doli. 2>a6 er ftd; bc& nicht überhöbe,

fehlte ü)m aud) ju bem ©ebete, bem er halbe dächte unb ju ber

Betrachtung, ber er ganje Sonntage hribmetc, auch bie britte

£eben$quelle beS regten ©ottcSgelehrten narf; unferö Dr. £ut£er£

SBort nic^t, bie Anfechtung. 3U ö^ic^er 3^it fam er mit feinen

Schtoeftern um bog ererbte Vermögen, tooburch fogar fein jQerjen^

tounfeh, 3Jttfftonar ju toerben, vereitelt fa)ien. $och „nicht toie ich

toiU, fonbern tüte bu nrittfi, 0 §err!" — baS toar feine Sitte.

Unb fo fam benn auch bie erfehnte fehlere Stunbe, ba er fein

SBaterlanb unb feine greunbfa)aft fcerlaffen foHte, um in ba£ Sanb

ju jiehen, ba£ ber §err ihm jetgen mottte.

3Jlit ^offenbung be$ 24ften $afyxt$ erhielt er in ßonbon bie

höhere 2lmt3h?eu)e*, tiefbewegt unb roll toon heiligen ©ntfehlüffen

nahm er Slbfchieb toon feiner ©emeinbe. 2)ie noch übrige 3«*
faufte er aus ju Erlernung ber nötigen fremben Sprachen. Sil«

er in ^ortSmouth fich einfehiffte, verehrte ihm feine ©emeinbe einen

Gompafc jum Slnbenfcn unb mit gebeugten tfnien bat er, bafe ihm

unb ben Seinen ba£ SBort ©otteS ber fiebere Söegtneifer burch bie

Süüften ber Grbe in bie himmlifche §eimath fein möchte. @r fd)ieb

auf -Jiimmer'SÖMeberfehen; benn er hatte fefl bcfdjloffen, unter ben

Reiben 3u leben unb 3U fterben.

2luf ber Steife toergafc er nicht feines 2lmte£ 3u toarten an

ben SDcitfarjrenben; trofc Spott unb ©leichgültigfeit ber Stoffe

fammette er einen fleincm Äretö um ftd) ju täglicher ©eefung unb

Stärfung. Sturm unb Seuche fanb ihn auf feinem Soften. Sluf

bem Vorgebirge ber guten Hoffnung mufjten bie £anbung$truppeu
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fofort gegen ben geinb sieben, er fdjlofe ftch einer Slbtheilung tton

Solbaten ju Pflege itnb £roft ber SBerWunbeten an unb war ben

llnglüdlichften nahe mit (Bebet unb Qxfipmü). 3Rachbem er fur3e

3eit in ber eroberten ßapftobt bei lieben ©enoffen t»erweilt, fegelte

er weiter nach Qnbien. greubig in ©Ott aber tiefbetrübt über ben

3uftanb beS £anbcS ging er in 3JtabraS an'S SBerf. „föchte

boch nur eine Seele burch mt<h 3um $eilanb geführt werben!"

baS war fein einiger SBunfa). $ie ungewohnten Sonnenfkahlen

QnbicnS unb bie Ungeheuern ©chatten beö iobeS, in welchen bie

^ölfer btefeS fronen SanbeS faßen, brüdten fdjwer auf ü)n; nur

ber ©laube an ben, weld;er bie SBelt überwunben, hielt ü)n geift*

lieh unb leiblich aufredet. Qnbcffen war in ÜJcabraS feine blcibcnbe

Statt noch nicht, er mußte weiter nach Ealcutta. 9iach einem hef*

tigen See*Sturme fam er glüdlia) in bie Slrme ber ihn freubig

empfangenben greunbe; fic brauten ü)n in einem fcerlaffenen ©ö&cn*

häufe unter, baS burch i£;n 3um 23eu)aufc werben fottte. Erft mußte

er auch ton 3ott an baS l?et6e ßlima mit einer heftigen

ßranfheit besagen, bann begann er fein ^rebigtamt feften Luthes.

2>aS 28ort t>om $reu$e erwedte ihm geinbe unb greunbe, t»on

jenen geübt, r»on biefen geflärft 30g er enblia) auf feinen eigent*

liehen 9JciffionSpoften nach ©inapore, einer Stabt fron 40,000

Einwohnern.

Schon unterwegs benufcte er jebe Gelegenheit, bie lebenbige

Sprache beS Golfes unb bie alte SanSfritfprache 3u lernen, um
mit &ülfe eines Eingcbornen bie öibel 3U überfein. 3n 2)ina*

pore felbft gteng feine erfte Sorge auf Errichtung tjon Schulen für

bie §tnbuS. SBalb waren auch fünf Sd;ulen fcon einer großen

2ln3ahl fon Ätnbern befucht. 3cben Sonntag theilte er baS ©ort

©otteS viermal an Europäer unb Eingeborne öffentlich unb fonberS

aus. ®en „gebilbeten" Triften unb 9Jcuhamebanern freilid; efclte

ber lofen ©peife, eher noch fanb fch bei ben Sirmen unb Elenben

im §ofpital ein junger nach bem SebcnSbrobc; bie £inbu felbft

waren ftumpf unb burch bie Mißgriffe ber römifchen 3JMffionare

für ein lauteres Ghrifknthum faft üerborben. $aS waren fehwere

Anfänge burch gurcht unb öoffmmg hinburch. 3U ^cn fcltencn

Nachrichten, womit feine greunbe ben gemen unb Einfamen er*

freuten, famen auch fchmer3U<he ©otfehaften aus ber ^etmaü;.

Seine geliebtefte Schwefter, bie ©ehülftn feiner geiftttchen greube

war geftorben; eine ihm fehr theure Jungfrau, bie er auf ben

9iau) feiner greunbe sur ScbenSgefährtin Wählen wollte, gieng auf

Viper, 3eua«n ber Barett. fV*. 43
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feinen SSunf^ nid;t ein; fo tooßte er nunmehr aua) gan$ unb gar

nur im 2krgeffen aller SMnge außer ©Ott fuh üben unb fein Beben

Döttig bem Stöbe feine« £errn ähnlich tuerben laffen.

Qu feiner großen greube toarb er glüeflia) mit ber lieber*

fcfcung be« SReuen Seftament« in ba« $mbuftaitif$e fertig. So-

fort toarf er fia) mit feinem ganzen ©ifer auf ba« ^erfifa)e unb

Slrabifche, um auch in biefe Sprache bie ^eilige Schrift überju*

tragen. SJttt einem gelehrten Araber lad er ben tforan, bamit er

bie SDtuhamcbaner mit ihren eignen SBaffen fa)lagen fönnte, tooju

fia) auch reidjlid) Gelegenheit bot.

@o gefa)n?äa)t fein Körper. toar, fo folgte er boa) bem 9hifc

naa) einem noch fernem Orte. Sei größter £i$e reifte er £ag

unb 9iaa)t, ohnmächtig fam er an; aber ©otte«fraft toar in feinet

Sa)toachheit mäa)tig unb uncrmüblia) gieng er an bie 2lrbeit

$rebigt, ©ebet, Sa)rifterflärung
, Sa)riftüberfefcung unb SBefucbe

im £ofpital füllten feine 3eit toöüig au«. 2lm Sa)luffe be« 3a^*

re« 1809 hielt er feine erfte öffentliche ^rebigt an bie Reiben.

(Sine Schaar bettclnber §inbu tyattt fia) um ihn oerfammclt, er

la« ben Anfang be« erften $8ua)e« 3)£ofe in feiner Innbuftamfchen

Ueberfefjung ilmen cor unb mit lautem 33eifaü nahmen bie 2Icrm*

ften feine einfältige SRebe »on ©Ott bem allmächtigen $ater,

Sa)öpfer unb fünftigen dichter auf. SBi^tDcilen luaren um $u
bt« ju 800 Seute ©or feiner 2Bofmung öerfammelt. Sief erfc^üt^

terte fie einft bie Sufjprebigt, bie er an bie @rjäl;lung oon Sobom
fnüpfte.

Qnbeffen rooUte bie unter feiner Bettung angefertigte lieber*

fe($ung ber heil. Schrift in'« 93erftfa)e ben Zennern nicht genügen,

baher befa)loß er felbft naa) ^erfien unb Arabien ju gehen, um
bie fa)on t-oüenbete perfifche Ueberfefcung unb bie nahezu fertige

arabifä)e einer genauen durchficht $u unterwerfen unb nach bem

Urtheil eingeborner funbiger Männer ba« gehlerhafte &u oerbeffern.

körperlich fa)toaa) aber flarf im ©eifte »erliefe er in bremtenber

Regier, auch ben Werfern unb Arabern ba« ßoangelium $u bringen,

Oflinbien unb fam am 9. Quni 1811 naa) Sa)ira«, bem Sifc ber

perfifa)en ©elehrfamfett. Äaum ein toenig oon ben unfäglichen

3Wül;en ber Steife erholt, begann er eine neue Uebcrfefcung ber

beil. 6a)rift in'« perfifche, tooju ihm Seib 2lli, einer au« ber

muhamebanifchen Sefte ber fia) fclbft oergöUernben ©oft gute

Sienfte leifiete. Wlit eben biefem unb feinen ©enoffen h<*tte er

manche ,3nriefpraa)e über ©nabe unb Wahrheit; befonber« brang
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e3 bem Werfet in'£ £cr$, aU fic bog zwölfte Kapitel Rannte
burchgiengen. Untoillfürlich brach ber in SBcrounberung barübcr

au£, roie 3efu3 feine 3ünger fo lieb gehabt, unb X^ränen traten

ihm in bie 2lugen, al£ 9Jtorton bem bie toaste Sieligion, toie er

fagte, „t>on Qugenb auf" Sudjenben zufprach, er möge eilen unb

feine Seele zu einem folgen lieben £errn unb 9Keifter retten

Unter fdjtoeHenben Sieben, an einem flaren Strome, im Schatten

eine£ Zitronenbaume^ erholte fia) 9Jtarttm in fabbatl;lta)er Stille

mit ^Betrachtung ber ^eil. Schrift unb Singen t>on geiftlia)cn lieb«*

liehen Biebern im Gerzen t»on ben Sorgen unb Sftühen feinet $tuQtn*

berufet, bem er bienen wollte, fo lange fta) feine 3ungc regen fonntc.

Seme ©rfMeinung in Schira3 tyatte ^inreid^enb Sluffe^en erregt;

bie ©elefyrten fügten ü)n auf unb er ließ ftch finben; fel&ft zu einer

öffentlichen Streituntcrrebung mit ben angefefcenften 2Keif*ern be$

$oran£ unb mit bem £ber$aupte ber Soft mar er afcsbalb bereit.

Sein ebleS 2öcfen, fein unerfchroefener gretmutb, feine tiefen unb

Haren Slnttoorten ließen in fielen feiner £örer einen bletbenben

Stad;el zurücf. 2lud> bei ©aftmählern roirfte fein 2öort im 58er*

borgenen. 2Ü3 jener Sd;uloberfte ber ^erfer eine Schrift jur $er*

theibigung bc$ 3Jiuhameb fdjrieb, fefcte SJtartpn ihr fogleich eine

mutige SöiberlegungSfchrtft entgegen. Unbefa)reiblia; fear berein*

bruef biefer unb einer anbern Schrift — erft fpäter tourbe offen*

bar, toie mele bur<h ätfartün im §erjen ftch ^rifto zuroenben lernten.

2113 bie neue Ucberfcjjung be$ SR. £eftament£ toeit genug fort*

flefchritten toar, begann er gleichzeitig eine Ueberfefcung ber ^falmen

in'£ $erfifa)e. 9toa;bem er auch biefe glücflidj üollenbet, reifte er

t-on Schiraä über 3$paban an
?

£ §oftager beö perfifd;en Königs,

um ihm beibe 28erfc zu überreichen. Untcrroeg3 gab e£ noch ernfte

3ufammenftö6e mit ben perfifchen Schriftgclehrten (ben attoßahS),

aber furchtlos toar fein 3eu9ni& unb fein £aar burfte ihm ge*

frümmt toerben oon benen, bie ihm müthenb zuriefen, „fiehe er £at

C^ott geläftert." 2lm £eibe fchtoer erfranft tarn er naa; Xabrtö zu

bem englifchen ©efanbten, ber feine Ueberfeßungcn bem toobltool*

lenben Könige überreichte unb nachher mit nach $eter£burg braute,

von too fte gebrudt als taufenbfältige SegenSbrünnlein in'3 Werfer*

lanb jurüefftrömten.

£enrv aJtortpn tooßte unter ben Reiben leben unb fterben.

Mein fein bura; Arbeit unb £tfce zerrütteter Körper oetfagte ü)m

ben Sienfi: baher faßte er ben @ntfa)luß, in ber £eimath*£uft fu$

3u jtärfen unb t)a\m mit neuer Äraft bem £errn bie SBege unter

43*
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ben Reiben $u bereiten. Diotfjbürftig fta) jufammcnraffcnb 30g er

von Zahlte aus gen ßonftantinopcl bem fernen Cmglanb 3U. SBor*

bei am tyofyen grünbemaa)fenen Slrarat, in beffen 2lnfa)auen et

9toa$£ gebenfenb um ein glücfliapcS $ura)fa;iffen ber mtlben Sebent

ftürme unb um feiige Sanbung auf ben emigen Mügeln flehte —
fam er naa) Griman, mo er in bem armenifa;en ßlofter Gtfaimtabfa;tn

ben Grübet Serafino für bie armenifa)e Äird&enverbefferung ju

entflammen fua)te, bann naa; £arS in bem milben ^urbenlanbe

unb in baS oolfreia)e (hierum. SNüfjrenbe ©riefe fabrieb er unter*

megS in bie £eimatf> voraus; ein ftiUer 3^uge feinet reia)en innem

Sebent unb Strebend mar fortmäfyrenb fein trautes 5£agcbudt).

jßon ßranffyett gebeugt, erhielt er im (Sr3erum bie peinliche 9toa>

xxä)t, in Gonftantinopel mütye bie ^eft; bereits fei fte im nä<$ften

Orte feines SBcgeS ausgebrochen. £cn £ob hinter fia?, ben $ob
vor fid; rief er auS: „§err bein SCBiHc gefape^e; fei'S 311m fieben

ober sterben, menn bu nur meiner gebenfft!" GS mar fein 2luf*

Ratten; vom lieber gcfctyüttelt mufcte er bei fa)lea;tem ©etter fei-

nem unbannl;er3igen güfyrer in fa;nellem 9Uttc bura) üBalb unb

Sumpf, 23erg unb £l;al meitcr folgen, o^ne eine vertraute Seele

um fia) in milbfrembem Sanbe. 3rt einem 2)orfe, mo bie Ererbe

gctoca)felt nnirben, fefete er fia) in einen ©arten, backte mit grte*

ben unb greuben feines ©otteS, ber in ber Ginfamfcit fein ©e*

gleitcr, fein greunb unb Zxöfter mar: „ad&, mann mirb boa) ein*

mal bie 3*it ber Gmigfeit meinen! mann mirb ber neue Gimmel

unb bie neue (rrbe erflehten, auf melier ©eredjtigfcit mo^nt?

2)ort, bort mirb fein Unreines ^ineinforamen; nichts von ber SBoS*

l;eit, meldje bie 2)ienfc$en fa)limmcr als milbe Spiere gemalt tyat;

bort mirb man nia)tS mefjr von all' ben Serberbniffen fe^en unb

l;ören bürfen, meldte l;ienieben nodj ben Jammer ber Sterblichen

vergrößern unb »erbittern!" 2)aS maren feine legten 2Öorte im

fn'nterlaffenen $agebua)e. 3n £ofat, (nicf>t ausufern von Sinope)

foCtte er faum in ber §älfte feiner Sage unb feiner 9teife fein

^ilgergemanb nieberlcgcn. Gr vcrfa;ieb ben 16. October 1812,

noa) nic$t 32 3a^re alt. ©in einfacher Stein mit 3nfa)rift be*

3cta;net fein einfamcS ©rab. ©auernber aber als Stein unb Gr$

ift baS S)enfmal, baS er fia) in — mie vielen! — £cr3en erria)*

tet, bie er 3ur Seligfcit gemiefen; unb jebeS üfleue £cflament unb

jeber ^falter, ben ein §mbu unb ein ^erfer in feiner Sprache

liest, barf eine Erinnerung fein an ben ©efenner unb 3eugen, ber

fein g-leifa; unb 23lut nia)t gefa)ont unb fein Seben niapt lieb gehabt
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(;at, treu feinem §eilanbc bis in ben £ob. Sie et>angclifa;e Wltf*

fion um tyre üfläriprer befragt, barf ftid unb feft aua; auf ben

gelben Anbeuten, „beffen ©ebeine in Xofat bleiben."

§einria? t». 9fler3 in &$toäbtffyQatt, jefct in (Stuttgart.

391. 3o$n SBtUtam«, SCpoflel ber gübfee.

20. Dioöembcr.

3o^n SBtHiamS tyarb im 3al?re 1796, ben 29. $uni, alfo

am Sage Sßeter^aul, 3u £otten$am £igl> Groß (§o$freu3) un*

foeit Sonbon geboren. Sein üEater mar ein ®efa)äft$mann, ber

fta) um bie Grjietyung unb ba£ innere Seben feiner Äinber trenig

fümmerte. SSißtamS gehört 3U ber großen @a)aar ber Arbeiter

im Diethe Öotteä, in beren £crjen bie Sftütter bie junge ^ftanje

be£ ©lauben3 mit (Met, Grmafjnung unb ftillem Söanbcl in bem

£errn gepflegt tyaben. SSitttamS' 9flutter ftanb aber nia)t allein

ba, eine liebe Großmutter mar u)re §c(ferin in ber treuem Arbeit.

2öir ^aben bemna$ ein gan3e3 SimotyeuSbilb r»or un«S, eine

Gunifc unb eine £oi£, bie einen reia? begabten lebenbigen Knaben

fdjon in feinen erften $a$ren bem §erm jufiuprcn unb bic erften

6amcnförner ber ©ottfeligfeit in feine Seele pflanzen. @ie fa)lu*

gen audj 2Sur3el. 2)ie Keinen §au3gottc3bienfte roaren bie $reu*

benjrunben be3 Knaben, unb bic Süge mar ü)m sutütber roie ©ift.

Söäfyrenb feiner 6$uljaf>re tyatte er )iä) fclbfl olme SBiffen ber

Butter 3rt?ei borgen* unb Slbenbgebete, je ein profaif$e3 unb

ein§ in Herfen, nicbergcfajrieben, bie ein fa)öne£ 3cugniß t»on

feinem innern 6mft ablegen. 2ll<3 er ba3 14. Qa^r 3urücfgelegt

fjatte, vcrlieS er ba$ SBater^auS. $ie (Htern brauten u)n natf)

fionbon in bie Sefyrc 3U einem roaefem Gifcnn?aarenfabrifanten

^amen§ Xonfin. Stoä) foflte er in bem ®efd;äfte nxa)t £e$nifer,

nia)t gabrifant, fonbern Kaufmann roerben. Gr ift beibeä ge*

toorben. Talent unb Suft 3U tea?mf$en Arbeiten roaren bei u)m

fo groß, baß er alle freien Stunben in ber Sd)lofJerroerfftatt 3u*

braute, (fr lernte geroiffe gabrifatc fo tüchtig unb fauber ar*

beiten, baß fie unmittelbar au$ feiner §anb in ben Saben ober

an baS Sa)aufenfier nxmbcrten. Qt mußte fclbjt noa) ma)t, rvo^u

ü)m biefe gertigfeit einmal bienen foUte, aber ber §err roußte e$.

63 ift überhaupt rounberbar, mit roetdjer 2Bci3l;cit unb eingeben"

ben £reue er biefen Arbeiter für feinen Seruf erjog. (rö foHte
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au$ fein Stücf in feiner 2Iu3rüftung jum 3Kifftonar festen. ttnb>

baju £at bie ©nabe be$ §errn aua) bie Qtrtoege, treibe er eine

3eitlang gegangen ift, mit ausbeuten gewußt. — Siebe Sefer,

t>iele 33äd;e bleiben t?on ü)rem Duellorte an bis jum ©influß in

einen Strom ober in baS 3Jker rein, ^ett unb burä;ftä;tig. Sie

werben in feinem Sumpfe aufgehalten, fie £aben fia) bura; feinen

müfrfam fnnbura)$uarbciten. 9Jur t>on wenig SRenföen lägt ftd)

in ü)rem geiftlidjen Sebcn 2lcf>nÜc^c5 fagen. sJiur wenige fteuern

ton ber ßinbfyeit an burdj bie 3""Qling3jaf)rc fnnburef) in unge*

ftbrtem Sauf ber regten TOann^ett in (^rifto 3efu §it 9lua) in

bem Seben beö 3ofm SBißiamS warb ber unter ben ©ebeten ber

9Jhitter unb ©roßmutter gelegte ©runb eine 3ei^a«9 überflutet

t»on bem unreinen Strome ber Söclt unb be£ gleifdjeS. 2>a3

23ort ©otteS mar fcergeffen, ba§ ©ebet erftorben unb ber SSeg

nadj ber Äirdje war if>m fremb. ®efto beffer fannte er ben 2Bcg

na<$ gewiffen Srtnffyäufern; ja er fyatte e3 in lofer ©efeOfa)aft

bereits bi5 jum Spott über ben tarnen be£ §errn Qefu gebraut.

$)abet führte er äußerlia) einen ehrbaren fiebenSWanbel.

2>o$ ber $err wollte ftdj fein auSerWäfjlteä SRüföeug »om
SCeufel nt$t t>crberben laffen. Qn unfa;einbarer unb boa; naa>

faltiger 28eife maä)te er bem gotttofen treiben beS 3ü«G^nÖ^
ein (Snbe. S)en 30. Januar 18 14— e3 war ein Sonntag— get)t

grau Sonfin in einen 2lbenbgotte£bien(t. Qm Steine einer

Straßenlaterne erfennt fie tfyren Se^rling, ber in ber 9W$e einer

Sä;änfwtrtl;fd;aft auf unb abgebt, unb fragt ir)n
r
was er tyier fuä)e.

®er junge 2BtHiamS fagt il>r offen, er warte auf Gameraben, mit

benen er in biefem Socale einen luftigen Slbcnb feiern wolle. Gr

ift toerbrießliä), baß fie bie befttmmte Stunbe nia)t inne gehalten

unb ü)n fo lange b^ben üergebliä) warten laffen. $>ie fromme

grau, Welche wo^l wußte, baß fie an ü)rem Setyrlinge ba£ TtuU
teramt wie an ben eignen $inbem 31t üben t)atte

f
forbertc u)n fetyr

beftimmt auf, anftatt in bie Sdjänfe mit u)r in bie $irä;e 31t getyen.

9toa; einigem Sträuben ergab fia) ber SBilbling in tyre ©efangen*

fd^aft. @r Wußte nid&t, baß er an biefem STbenbe ein befangener,

ein ©ebunbeuer 3efu ©frrtfH werben follte. 2>er ^rebiger @aft

legte in feiner ^rebtgt ba<3 SBort auS: „28a$ l>ülfe e§ bem 3Ren*

fa>en, fo er bie gan3e SBelt gewänne, unb nä^me bodj Stäben
an feiner Seele 2c." 5Dtc $rebigt ging aus ber $tefe in bie £iefc.

$>em SöiüiamS gingen bie Slugcn auf; er fat> fein (Henb, aber ju*

gleid) aua; ben tyerrltdben 2öeg beS §eil£, welken ber barm^er-
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jige ©Ott ben ©ünbem in d^rifto Qefu bereitet unb eröffnet hat.

Sin biefem SIbenbe brach ber Söad) tyxatö au« bem fiagnirenben

(Sumpfe unb fing hrieber an in feftem 33ette bem emigen ©naben*/

meere jujuPtcgcit. Wit gleiß unb ©mft lag er toieber ©otte«

SSort, unb bie Ütrchc unb ber SUtar be« 6acrament« mürben ü)m

liebe Stätten. 2)a« ganse (Soangelium, bie $erfon be« ©Ott*

menfehen, feine 2^aten unb SBorte, nntrben ihm lebenbige SBafjr*

heit, unb babei erleuchtete ber heilige ©eifi fein £er$ mit ber innig*

ften greube; er touch« in ber ©nabe unb (£rfenntniß feine« $errn

unb §eilanbe« Qefu Ghrifti. 2öa« mütterliche Siebe gepflan$t,

toa« bie Sreue feiner Sehrherrin gerettet unb ba« geiftliche 2lmt

gepflegt hatte, ba« foüte an einer anberen (Stätte großgezogen

unb für ben 5Mffion«beruf au«gebilbet toerben. Qn ber ©emembe,

toelcher SSilliam« angehörte, beftanb ein 3üngUng«ücrein, beffen

$ern ettoa 30 au«erlefene junge 3Jcamter aufmachten. 2)er $re*

btger Srotone ftanb an ber 6pi£e beffclben. Qeben Sftontag Stöenb«

8 Uhr famen bie SJMtglicber jufammen, begannen mit ©efang unb

©ebet unb befprachen bann ein tytma, meldte« 8 Sage äutoor be*

fttmmt fear, unb über meiere« (Einer von ihnen 3unächft einen

Vortrag galten mußte, etliche Slbenbe im Qa^re toaren übrigen«

lebiglia) bem ©ebet, ber gürbitte unb ber 2)anffagung vorbehalten.

33on biefem Vereine mar SöiUiam« ein« ber begabteften unb thä*

ttgfkn 3Jiitglieber; biefer SBercin ift bie Untoerfttät geworben, auf

ber er jum Zfytil bie SBorftubien ju feinem fünftigen Slmte gemacht

hat. £a lernte er einen biblifchen «Stoff flar burchbringen, orb*

nen unb in frifdjer freier SRebe behanbeln. Sluch al« Schrer an

einer 6onntag«fa)ule wucherte er mit bem ihm anvertrauten ^funbe,

unb erroarb fich burch Streue unb Süchtigfett bie Siebe ber 3ög*

linge unb bie Achtung ber SKttarbeitcr. — $on einem Vereine

ging e« in ben anbem. 3)ie 3J?iffion«vereine in unb um Sonbon

ftanben fchon bamal«, im 3a£re 1815, in fehr frifchem Scben.

6ie hielten außer ben jährlichen öffentlichen SBerfammlungen noch

vierteljährliche in engerem Greife. 2)ura) Slnfprachen au« ©otte«

SSort, ©ebet unb 3Jcitthettung au« ben Berichten ber TOffionare

fiärfte man fia; im treuen 2lu«harrcn bei bem feueren Sßkrfe.

SKuch 2Miam« gehörte biefem engern Greife an. Unb hier ftteg

ber ©ebanfe in ü)m auf, ob ihn ber §err roohl brausen fönne

jum SDlenft unter ben Reiben; unb ber ©ebanfe roarb pm innigen

äßunfehc. 2tber neben bem 2öunfa;e ftanb bie finbliche SBitte:

„$err, roenn e« nicht bein 3iath unb SBille ift, baß ich 3fliffionar
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toerben fott, bann reife bu biefen Söunfa; mit allen SBurjcln aus

meiner Seele aus." 3nbeffen tyat ber §err grabe baS ©egen*

tf?ctl; bie Se£nfua;t 3"™ aRtffiondWcnflc roarb in SStlliamS immer

lebenbiger. Sabei burd)forf<$te er fein £er3 mit allem ©rnft, ob

fein alter 2flenfcf) ü)n ettoa in feinen Stritfen gefangen halte, ob

er GtioaS für fia) fuc$e, ober ob baS §eil ber armen Verlornen

baS 3*c* feiner Arbeit fein foße. Unb je länger je mehr burfte

er fia; fagen: „3$ mitt mid) bem £crrn, ber fia) für mid) geopfert

hat, toieber jum Opfer bringen."

So bot er benn im Qahre 1816 ber Sonboner 9J?iffionSge*

feUfchaft feine $ienfte an. Gr überfanbte bem ißorfianbc ein

Schriftftücf, in meinem ber ©ang feines innern unb äufeern SebenS

nad) ffrengfter Söahrhctt gefGilbert h>ar. Qn ©egleitftreiben

fpricht er bie ©Ute auS: „Sollten Sie ©eroiffene^alber feine greu*

bigfeit 3u meiner Aufnahme ftnbcn, fo bitte id) ©ott unb ^offe

ju Qfmen, ba& Sie um beS §cileS meiner Seele nullen mia; ntä}t

in ber leifeften SBeife ermuntern mögen, ben ©eruf eines 9Hifno*

narS 3U ergreifen." — S)aS ift bie Spraye beS Aufrichtigen, bem

es @ott gelingen läfet. SötßiamS beflanb bie nötige Prüfung,

toarb im Quli 1816 angenommen, unb fein Se^err erliefe u)m,

bamit er gleich für ben neuen ©eruf frei mürbe, bie noch übrigen

7 Monate ber Seh^eit. ©ei bem Langel an Arbeitern trollte

man ben befonberS begabten unb für alle ^SrayiS fo tüchtigen jungen

9)tann balb auSfenben. Sübafrifa unb $olt;neften toaren bie ©c*

biete, auf feciale bamalS ber Sorfianb ber Sonboner TOffton feine

Augen richtete. $oä) entfdjieb man fid; in SBejug auf SMiamS
für baS letztere. JHc 9flifftonare auf ben ©efcßfa;aftSinfeln be*

burften befonberS ber £ülfe, roctl bie Sa;aaren ber 9?cubefehrten

ohne flare gührer leicht in'S §cibenthum jurüdfaffen fonnten.

3n toenigen Monaten foüte fta; unfer noch nicht 20 $ahr alter

Liener beS £crrn mit mehreren anbern 3)2ifftonaren ba^in ein*

fd;iffen. ®ie 3^ifd;en3cit bis 3ur Abreife faufte er auf baS ©e*

toiffen^aftefte für feinen ©eruf aus. $>ie beften Stunben bcS

XageS unb bie frifchefien Gräfte toibmete er bem Unterricht in ber

Geologie, welchen ihm ber ^rebiger ber ©emeinbe erteilte. Alle

übrige 3eit oerbrad;tc er in ben äöerfftätten ber Schreiner, 3tm*

mcrleute, SScbcr, Schiffbauer unb in ben Dfficincn ber $>rutfer,

unb überall legte er fclbfl §anb an. @r n?offtc ben Reiben aud)

für äußere dultur ein oerftänbiger gührcr werben. Am 30. Sept.

1816 foarb er juglcta; mit 8 anbern ©rübern in ber Surrei?*#apeIIe
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jum £>ienft be£ Herrn unter ben Reiben eingefegnet. (ritt ©eift*

lieber reifte u)m bie Bibel mit ben Sorten: „®e|> tyin, mein gc=

liebter Bruber, unb fei treu mit ber ©abe, bie bir vertrauet ift,

treu jur 3eit unb 3ur Unseit, treu in ber Bcrfünbtgung ber foft*

baren 2Bcu)rfyciten, bie bieS Bud? enthält." Unb ein 3it>eiter fpraä):

„®efy fyin, mein geliebter junger Bruber; unb n?enn beine 3un9c
bir am Baumen flebt, fo laß fie nodj t>or armen Sünbern 3cugen

r»on ber Siebe Qcfu; unb roenn beine 2lrmc bir erfä;öpft t>on ben

(Schultern fallen , fo lag fie noa) anflopfen an bie £er$en bei*

ner 9)Htfünber, baß fie fie bem Heilanb ber 3£elt aufu)un." —
tiefer £ag brfifte noa; ein (Sieget auf baS bem §erm bereits

geopferte §er3.

33et>or SöiÜiamS Gnglanb verließ, t?ert>etrat^ete er fia) nod;

mit einer frommen Jungfrau, bie ü)r GJelübbe, i^m für baS innere

unb äußere Scben eine öe^ülfin 3U fein, bis an feinen 2ob treu

erfüllt $at. 5)en 17. 5Ro&. 1816 oerließ er ©nglanb. S)aS @#iff

fegelte über 9&io Janeiro nad> Sibnct;. £ier lernte er äJHfftonat

•IDtarSben fennen, ber bem £errn mit großer Opfertreue auf 9feu*

Seelanb gebient $at. §ier nufcte er ben längern 2tufenthalt, um
al-3 *fkebiger unb Setyrer bem §errn bienen 3u Reifert unb fict)

über bie Hölter ^otyncfienS genauere Äenntniß 3u ertoerben. $>cn

17. Dioocmber 1817 enblia), alfo grabe ein Qa^r naä) berSlbreifc

t?on (snglanb, tanbete er auf Gimeo, einer ber ©efellfä)aftsinfeln.

211$ SlrbeitSfelb toarb t§m gemeinfam mit SDtiffionar S^reSfelb

^ajatea angetoiefen, eine Qnfel, auf ber baS Seinen naa) bem

Sage ertoad&t, auf ber aber bie (Sonne noa; nid&t aufgegangen

fear. Qn einem (Sturme nämlia; loar etwa jtoei 3a&r früher ein

2)Hffionar Söilfon t-on£af)iti mit 19 eingebornen Triften, barunter

ber tönig ^omare, an btcfcS Gilanb geworfen. 2)er ßönig Vßo*

matoa mit feinem gansen Bolfe nafmi fie fel>r freunblia) auf, unb

bafür traten u)nen bie SSerfa;lagenen toieber ü)rcn &a)a§ auf unb

prebigten tynen ben Heilanb i&rcr Seelen. SBilfon fefyrte mit fei*

neu Begleitern roieber naä; £af)iti 3urücf, aber bie @e^nfuä)t naa;

fetterer Unterteilung in bem £>errn blieb bort. 2tuf Dtojatea

allein arbeitete SSiUiamS tum 1817—1823. $iefe JJnfel ift feine

<3djule unb baS fianb feiner erften Siebe gemefen , bie freilia; bis

an fein (*nbe nid&t erfaltete. Wlit großer (Energie toarf er fia;

3unäa;fl auf bie Erlernung ber £anbeSfpraa)e; naa; 3e^n Sflona*

ten fonnte er fapon in bcrfelben prebigen. ^omatoa unb bie

übrigen Häuptlinge fönten u)m überall mit §ülfe unb greunblta>



682 3o&n äiHaiamS.

feit entgegen. 9tadj SötOfiam^ 2lnfa)auung folltcn Cftangelium unb

(Sultur mit einanber §anb in §anb gehen. 3«m ^ienfie be£

§crrn toarb eine Gapelle erbauet, unb fi<$ felbfl errichtete et ein

faubereS §äuSd)en, toclchcS ben ©ingebornen ein SSorbtlb befferer

Söohmmgen toerben fottte. Um baffelbe erblühte balb ein tocfyU

georbneter ©arten mit curopätfehen unb polpncfifa)en 93lumen unb

•ftahrungSpfla^cn; aber neben bemfelben aud; eine Soiule, in

welcher Qunge unb 2llte getränft mürben mit bem SBaffer beS

SebenS. Sie blühete balb fchöncr als fein ©arten; baS 23ort

fiel auf einen empfänglichen SBoben. Häuptlinge unb arme £eute,

2Utc unb ftommelnbe $inber, bie Mütter mit ben Säuglingen auf

ben 2lrmen, bie Dropriefler, bie fi<h rein foafchen trollten toon bem

üergoffenen 8lute, famen in bie Schule. SDer Äöntg unb bie

Königin festen fich mit in bie Leihen, lernten unb ließen ftch

fragen. — SRajatea mar ber §auptft§ beS ©öfcen Ovo, beS blu*

tigen ßriegSgotteS, bem r>or unb nad; ben Schlachten fett fjofyt*

hunberten unjä^licjc SHenfdjcnopfcr gebracht toaren. $ro£ feines

©iferS hütete ftch SBiHiamS biefem unb ben anbem ©öfcen gegen*

über fchr fcor hrilber Stürmerei. Sie fernen ©ebilbe nmrben

erfl von ihrem ^rone geftofjen, als fie in ben £er$en tr>rer 93er*

ehrer von bemfelben herabgefallen n>aren. — £ier auf 9iajatea

entfaltete ftd) in feiner Seele ber $lan 311 einer georbneten 9Jlif*

fion, toelche tl)re 2lrme über ben gan3en (Sompler ber 3unä<hfUie*

genben ©ruppen ber Sübfee*3nfeln auSffrecfen foflte. $5rei Reifer

moHte er babei in ben Sienft beS ,§errn 3tct)en : bie treffe, eht

eigenes 3KiffionSfd;iff unb bie 9cationalgehülfen. @le*

mentarbüdjer unb 1100 (Sremplare beS (foangelii St. fiueae, h?el*

a;eS 9Jciffionar (MtS m ber SanbeSfpracfje ^atte bruefen laffen,

toaren fa^ncll auf ber 3nfel öerfauft, unb fie brudteu nad) unb

naa) baS gan3e neue Stcftament. — $aS erfte 9KiffionSfa)iff für bie

Sübfee Jaufte SBifliamS, um eine regelmäßige SBerbinbung 3tt)ifchen

•Jteu*Süb=2BaleS unb jenen Qnfeln t)er5iiftcllen. @r felbft, bie

fionboner MffionSgefcQfchaft unb ber ©ou&erneur t>on -Kcu-Süb*

SBaleS Brisbane befrritten bie Soften. ettoaS fpäter bauete er

ftd), um es ganj ju feiner Verfügung 3U haben, ein eigenes Schiff.

— Seine «efehrten 30g er balb in bie TOfftonSthätigfeit mit

hinein. @S nwrbe nicht allein ein 3WffionS*plfSi?erein gegrün*

bet, fonbem er bilbete auch fromme unb UqaUt güngltnge jum

Sicnft in ben Spulen unb 3um Gfcangeliftenamt auf ben umlie*

genben Qnfeln aus. Seine 3nfulaner l;abcn fich als treffliche,

•
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toerftänbigc unb tobcsfreubige Liener beä £errn erhriefen. —
Unter feinem Seiratf; gab ber ßönig fcon SRajatea biefer unb ben

Don ihm beberrfchten 9tochbarinfeln ein auf ba£ 23ort ©otte£ begrün*

beteö ©efegbuä). — 3ur fixeren Ernährung be3 3?olfe£, ba£ bisher

r-om gifchfang unb ben grüßten ber Qnfcln gelebt hatte, rourbe

3ucferrobr angepflanzt. — Unter feiner Leitung toarb eine mäa>

tige Ätra)e, als üathebrale für biefe Qnfelgruppen erbauet. —
Unb JU aller biefer ^ätigfeit fd&öpfte er ßraft unb SBe^eit auS

bem unt-erftegbaren 33om be£ göttlichen SSorteS. Sllle, bie ben

SöiöiamS ^>tcr ober fpäter in feiner Sirbett auf ben färben* unb

6amoa*3nfeln faben, fiaunten über feine griffe, feine Spannfraft

unb ben fiebern £act, mit roeld)em er jebeS Söcrf angriff.

Sflei biefer umfaffenben SC^ätigfeit, bie ficb febon toahrenb feines

SlufenthaltS in föajatea mit über bie Qnfcln ©orabora (©efcttfchaftS*

Qnfeln), 9Uirutu, 9iarotonga, 2litutafi, (§art?eti* ober Subuaigruppe)

unb anbete erfircefte, pflegte er ben 3ufammenfyang mit ber §ei*

matb auf bie innigfle unb jarteflc $öcife. Gin toa^rer 6chafc toon

föfilicben Briefen an bie deinen liegt t>or. 3^ren §ö^epunft er*»

reichte biefe Gorrcfponbenj, als ihm ber $ob ber Butter in bie

gerne gemclbet roarb. Enniger $)anf bafür, bafj u)m ber §err

folche SDcutter gegeben hatte, Trauer unb tyxäntn über ihren 5$er*

luft unb nrieberum SßreiS für ihren ©ingang in bie §errliä)fcit

mifchen fta; mit etnanber. Unb nrie flopft er an bie £erjen ber

Peinigen mit Ermahnung unb 23itte an, boa) ja bem §errn treu

51t bleiben, auf bafj if;r ©nbe einmal fei nrie baS Gnbe biefer ©e*

regten! $a roagt er eS auch— benn eS ift ein gar ferneres $>ing,

toenn ein 6ot;n Sufjprebiger unb überhaupt Seelforger feine«

SSatcrS roerben fott— biefen ju ermahnen, boa) enblicb bem §erm,

ber fo lange unb namentlich bureb biefe liebe Lebensgefährtin um
u)n geworben, fein iperj begeben. $er 53rief ift mit einer fafl;

tounberbaren 3artbeit gcfa)rieben. Iber welche greube mag eS

auch geroefen fein, als 3Jiifftonar üRott, ber ben SBater auf feinem

Sterbebette befugt hatte, an SBilliamS feinen legten ©rufj unb

folgenben Auftrag ausrichtete: „Sagen Sie ihm, o fagen Sie

ihm, baß ber Sohn baS SSerfjeug jur Rettung beS SSaterS

gcroefen ift.''

3n ben fahren 1823—1830 hatte 2öiHiamS mehrere Reifen

nach ben §an?eh*3nfeln gemacht. $>ie eingeborenen Sehrcr leifleten

bort bie trefflichften 35ienfte. @r fclbft aber übte burch feine $e*

muth, Siebe, Söabrheit unb allfettige Süchtigfcit einen fafl unglaub*
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liefen Ginfluö auf ba3 SSolf au$. 9iaa) menig Qa^rcn maren bie

©öfcen gefallen unb ba3 ganje 35oIf entroeber getauft ober int

£aufunterria)t. 2luf SRarotonga mar eine $ira)e erbaut, bie fonn«

tägtia) t>on etma 2000 a^riften befua)t mürbe. — 2lber raftloS

trieb cd ben Änea)t ©otteS üormärtö. Sein Sauf ging ton Cften

naa) SSeflen. 2Iuf 9tojatea unb ben §aroet?*3nfeln arbeiteten

anbere 9)tifftonare mit ^attonalgefyülfen; er ber 23afynbrea)er richtete

feine 2lugen auf bie (Samoagruppe (Samaii, Upolu, Sututla :c.).

1830 ben 24. ÜJtoi fegclte er batyin ab. 3una$ft befugte er bie

3reunbfa)aft3*3nfcln (Songatabu, 23amau, Qua :c.). £ort ar*

beiteten SJUfftonare anbercr ®efellfa)aften. üftan bot na) aber

bennoa) freunblia) bie §anb unb befiimmte, ba& fetner in ba$

2lrbeit3felb beS SKnbent eingreifen unb SöiffiamS bie <5amoa*3nfeln

überlaffen bleiben fotlten. 2lua) bal;in begleitete ü)n ber €>egen

be$ §ernr, auf £amaii fanb er bei bem Häuptling 2Jfelietoa

freunblidje Slufnatyme, unb naa) wenigen ^afyren maren t»on ben

60—70,000 (Eingeborenen 50,000 getauft ober im $8oruntcrrta)t

3ur Saufe. 3U ^ülfc fam ü)m auf biefen Qnfeln ber Umfianb,

bafj bie ßingebomen außer einem SBilbe beS ßriegSgottcS gar

feine ©öfcen Ratten. 2ln l?eibnifa)en ©raueln unb gottlofcm Slber*

glauben fehlte e3 aber barum boa) nia)t. — Söeit Ijcrum mar ba$

gelb meifi jur (rmte, überall beburfte c3 ber Slrbeiter. 2lua)

fernere kämpfe maren auf ben 3nfeln ju beftefyen. 2Har ber

«ftönig Gfjrift gemorben, fo nufcte mofyl ein anbrer Häuptling ben

©roll ber fyartnätfigen Reiben, fa)aarte biete um fia), unb fua)ic

mit u)rer £ülfe ben ßönig t?om $f?rone su fto&en unb fia) mit ben

©öfeen auf benfclbcn 3u fc&en. Weitere fleine Kriege fmb bort

geführt morben, bie aber ber §err bura) bie 9flilbe ber a)riftlia)cn

Könige 3um 6icgc feine« 9ieia)c3 gebeten liefe. 3rrle£rer traten

unter ben jungen (griffen auf, mela)e befonbere, oft gar fonber*

bare Offenbarungen erhalten fyabcn trollten. (*uropäifa)e ©rannt*

mcinfyänblcr unb entlaufene SRatrofen mürben eine Sßeß für baS

leichtblütige SBolf. Ueberau ^atte SöilliamS mit feinen treuen ©e*

hülfen (Ptman, 33arf, 23ü3acotte) 3U magren unb ju fa)lia;ten. 2lua)

bort mar eS leia)tcr auf3umecfen, al$ bie ßrmeeften in ber rechten

©al;u erhalten.

Sarum trieb c3 SöiHiamS naa) (ruropa, naa) (snglanb jurücf

;

er moHte mit §ülfe bc$ ,§errn bie Siebe 3ur polpneftfa)en Wtffton

noa) 3u gelleren glammen anfa)üren. £a$ ift tym gelungen. $m
$afyre 1834 ben 12. Quin langte er naa) 18 jähriger Slbmefcn^eit
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tu ber §etmatf; an, unb r-ier Qal)t ift er fyter geblieben. £)icfc

»ter Qafjr finb in Cmglanb unb im gan3cn ct?angelifa;en (ruropa

für bie SSecfung ber Siebe 3ur ÜRiffion Don fyofykx SBebeutung

geworben. 3n grofjen SBerfammlungen t>or §od) unb fiebrig ^ric^

SöittiamS in begeifterter 9tebc, bie überall mit bem ©tempel ber

SSa^eit bebrüdt mar, bie Saaten beS £erm. $a$u fa;rieb er

ein Söua;: 8eria)t über ba3 9ttiffion$merf in ber 6übfce.

SBon allen Seiten gingen ü)m barüber bie ancrfcnnenbften Urteile

3u. $Bi3 3um Qafyre 1843 mürben 38,000 Gyemptare bafcon »er*

lauft Sein gro&er 28unfa% enblia; ein gro&eS für bie ga^rt in

allen beeren tüa)tige8 9JttffionSfcbiff 3U befigen, marb u)m aud)

erfüllt. 2luS freimiHigen Beiträgen faufte er ben Gamben für

10,000 £ftr. ober 00—70,000 £tytr. $ura) gan3 befonbere gü^rung

fa;enfte tym ber £err für baffelbe ben ebenfo frommen tote tüchtigen

Gapitän Morgan. 9ieun neue TOffionare fotlten mit tym fnnauS*

geben auf ba£ gefegnete 2lrbcit3fclb. 2lm Sage ber Hbreife, ben

11. 2lpril 1838, mar Sonbon in einer SBemcgung, mie menn ein

$önig mit einem ficgrcid;en £cere 3um Kampfe auSrütfte. Unb

mo fo SSiele beigefteuert Ratten, ba mollte aua) ber Sootfe, ber ba£

6dHff au« bem £afen führte, unb ber fonft 20—25 «jßfunb erhält,

für ben £crrn gearbeitet baben.— Williams, ber jum legten 9)Jale

in ber ^eimifa)en tttra?c baS beilige SJbcnbmatyl genoffen tyatte, 30g

mit feiner ©attin unb ben neuen Mitarbeitern feine ©trage fro>

lia;. 3n fetner ©eele ftanb mit feften $ua)ftoben gefebrieben:

„3$ l;alte mein fieben nia^t treuer um bcS §errn millcn."

£)ie SReife ging um ba£ Gap naä) 9ieu*Süb*2Öale3. Qn 6ibnct;

batte fic^ ein 9JUffion$bülf$t»erein für 2luftraltcn gebilbet, ber bem

gü^rer ber bortigen 9Jttffion als erfte ©abe 500 Sßfunb jubänbigte.

2)cn 25. Dctober verließen Tie 6ibnct? unb lanbeten nad) glütf*

Ud;er ga^rt auf £utuila, einer ber <5amoa*3nfcln.

3)o5 näa;fte Qa&r öom 9iooember 1838—1839 mar für

2SilIiamS ein fyofycS greubenjabr. 9lod) einmal befugte er bie

fämmtlia;cn ©nippen ber ©efeUfctyaftä*, $art?cp* unb Samoa*

^nfeln. Söie $orn unb Blumen in mannen grüblingSnäa^ten gc*

beiden, fo mar baä 28erf beS §erm in feiner 2lbmefenbeit gebieten.

Ueberau leud;tcten i^m t-on ben Qnfcln fa)öne meifie £ira;cn ent*

gegen; fie maren mcu)renb ber trier 3a^re erbaut. Ueberau em*

pfingen ü)n bie jungen ©emeinben mit einer ^erjUa^feit, mie menn

ibr 2$ater miebergefc^rt märe. Gr mar e3 aua;. §\)t Subel mar

fajl erbrüefenb. ©ar 3)?ana;er, ber bei feiner Slbreife noa) ftarr
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am ,§etbentfmm gehalten l;atte, trat u)m al3 ein feligeS kxnb

®otte£ entgegen. Seine Stteife ging bura) eine fa)öne (£mte.

erfannte, baß ba$ 28erf in guten §änben unb gefegnetera 2Bad>&»

tyum toar. (Er tooflte weiter. $or ü)m tagen bie Lienen £eortben

unb 3tai*<£alebonien. $en 3. 9iofcbr. 1839 feierte er auf Upolu

unter feinen Samoanern unb im Greife feiner gamilie ben legten

Sonntag. @r prebtgte über $poftclgcfa)ic&te 20, 36 f . : „Unb ba

er Solches gefagt, Fnietc er nieber" 2c. ©r fjatte bie fie^rer ber

Samoagememben gefragt, föer Don tynen mitjie^en toolle in ben

SMenft beS £>errn unter bem SBolf ber -Heuen §cbriben. 2>a

melbctcu breißig auScrlcfene Männer, 2SiUtam3 mcu)lte $toälf

Don ümen aus unb föchte fie ju (*Mngeliftcn. Slußerbem irar

auf bem Sa)iffe 2Riffionar ßunning^am unb ein feiner junger eng*

länber Samens §arri3. Sefcterer In'elt fiaj auf ben Qnfcln feiner

Oefunbfjeit falber auf. 2>oa; mar er von aBifliamö' ^erfon unb

t>on bem fd)bnen (tyriftcnlcben in ben jungen ©emeinben fo £m*

genommen, baß er $unäd)ft biefe Steife nad) Sßcften mitmaa)en unb

bann nad) (£nglanb getyen wollte, um fi$ jum ÜKifftonSbienfte

auSjubilben. SDcn 4. 9ioocmber fegelten fie öortDärtö naa) heften.

2luf ben Qnfeln SRotuma unb £anua ließen fie, nad)bem fie ft<$

Don bem fnebligen Sinne ber Gingebornen überzeugt Ratten, je

ä»ei £e$rer surütf. 2)en 20. Dloübr. legte fta) ba3 Sa)iff au ber

Äüfte üon ©rromanga üor 2lnfer. $ie Söeroo^ner biefer Qnfel finb

bte Seiten getoefen, benen SBiHtamiS bie föftlia^e $erle ange*

boten fjat. 2lm Ufer ber £)iHonbao toaren fie in großer 2ln$a£l

uerfammelt. SSittianuS fu^r mit Gunningfjam unb ^arris in einem

23ote bte in bie DMfje ber Äüfte. 3>er Häuptling braa)te ilmt auf

feine burd) 3eia)en auSgefproa)cne SBitte — bte Sprache ber

fulaner üerftanb nämlia; feiner tum ü)nen— ein ©efäß mit SBaffer.

SDarauS fa)öpften fie Vertrauen unb ftiegen an ba£ tfanb. 2Ü3

fie fta; mit fleinen ®efd>enfcn bie £erjen biefer Qnfulaner toeitcr

erobert ju Ijaben glaubten, gingen fie mit ilnten eine Stretfe lanb*

einwärts. £)ort ftür3ten bie Gingcborncn mit tyren Äeulen auf

fie ein, §arrtö toarb am Sanbe unb SSilliamä im flachen 9Jieer*

maffer, burd) tt>ela)c£ er fta) in ba$ 33oot retten toollte, erfa)lagen;

nur ßunningfyam erreidjtc glüdlid) ba^ 53oot. S)aÄ tft gefd)e^en

am 20. g^ot-ember 1H39. Seine eigentlia)en llörbcr )ino bie

Sanbel(?ol3^änbler, n>ela)e an jenen Äüften öiel unfapulbtg ^lut

»ergoffen unb bie (Singebornen 3ur s
Jtaa)e gegen alle beißen ge*

reist l>aben.
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SötHianiö' £eib haben bic Silben üerjefyrt. S)ic jungen

€^tiften auf ben Samoa* unb übrigen Unfein haben tlm betrauert

unb betoeint nrie einen ittater. S)er 6egen, ben er auf jene (SU

lanbe hinaufgetragen, fürbt nicht. 9iaa) $erj unb Glauben unb

Siebe unb Taftlofer St^ättgfeit bleibt er ein dufter für alle 3Rif*

fionare. 2luch feine 3)ictt;obe, bura; Arbeiter aus ihrer eigenen

SRttte bie 23ölfer beut £errn ju erobern, unb äußere ben SanbeS*

oerhältmffen angepaßte Kultur mit ber £er$en$cultur in 3efu

ß^rifto ju »erbinben, bleibt bie einzig gültige für alle 9Jiiffion.

9ftit ^Reä)t tft er ber SIpoftel ber 6übfee genannt toorben. So tief

mie er unb fo jura Segen l)at fein anbrer 9ttiffionar in baS Seben

jener Götter eingegriffen. §r. Sl^ifclb in ßetpjig.

II. 2)eutfä;lanb.

392. griebrid) (£f)rtflop^ Detinger.

10. ftebruar.

3m vorigen Qahrhunbert, ba faft baS ganje 5)eutfa)lanb oon

ben ©etoäffern beS Nationalismus überfdjtoemmt mürbe, mar baS

fleine Sßürtemberger £anb eine ber toemgen gefegneten önfeln, auf

melden noa) äa)te grömmigfeit unb ©otteSgelehrfamfeit ihre $fle*

ger unb Sßriefter fanb. 2ötr begegnen hier einer fdjönen $aty oon

Geologen, bie fidj bura) eine in jener fttit faft betfpteüofe £iefe

unb ©ebiegenheit biblifa)er Grfenntniß unb et>angelifa)cn ©laubenä*

leben* auSjeia^nen. ®er Mittelpunkt biefeS ÄreifeS mar ber große

Johann 2ßbrea;t SBengel 1
); u)m am nädjflen, ja noch über ü)m an

Sieffinn unb ßigenthümlichfeit beS ©eifieS, mie an Üteichthum unb

S&elfeitigfeit beS äöiffenS unb StrebenS ftanb gr. Gh*- Detinger.

DetingerS äußeres fieben t)atte einen fefjr einfachen Verlauf

unb bietet wenig SBemerfenSroertheS bar. (Geboren 3u (Göppingen

ben 6. 3Jlai 1702, maä)te er nach einer jtemlia) litten Äinb^eit,

mela)e inbeß fa)on burä) manage tiefe ©mbrücfe ber göttlichen Söa^r*

heit getoeu)t tourbe, ben nod) jefct gewöhnlichen SöilbungSgang ber

mürtemberger Geologen bura). <£r befugte feit 1717 bie nieberen

») ©ein SebcnSbilb f. ©.m ff.
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©emtnarten 511 SBlaubeurcn unb $ebentyaufen unb trat 1721 inba£

I;ö^ere, tf>eologifa)e Stift 3U Bübingen ein. 2öett er ein Qüngling

t>on guter ©cftalt, lebhaftem Temperament unb glänjenben ©aben

mar, fo rebete man tym melfaa) 3u, „bic 3ura 3U ftubieren unb

ein *ßolitifuS 3U merben", bamit er in ber 2öelt ©lüd unb (r§re

gewinne; unb er felbft fa;tt>anfte lange anritten Qu« unb Geologie,

nrie in fpäteren 3a^ren 3ttrif$en biefer unb ber SJkbicin. 2Weirt

er bad;te n?ie er felbft ersäht: „2öaS ift'S fcernaa), trenn bu aua?

bic prädjtigften Kleiber trägft, 3U befehlen r)aft unb alle ©ipfel ber

Crfyre errctaicft? @S ift boa; beffer, ©Ott bienen. Dco servire

lihertas. Stuf biefeS, erjagt er treiter, rief id; ©Ott t»on ganjem

§cr3cn an, mir alle 2lbfia;ten auf bie SSclt aus ber Seele $u

nehmen, unb baS gcfdjal? fogleta?. 3$ trar nun üottfommcn ent*

fa;loffen, bei ber Theologie ju bleiben.
1" 3Sie emft eS ü)m mar,

feinem Gtott in realer Sauterfeit unb audj bura; Treue im kleinen

unb Verborgenen 3U bienen, 3eigt folgenbe Gr3ä^lung aus feinem

fpäteren Jünglingsalter: „3<$ bcflife midj auf's 2leufjerfU äße

meine Äräftc in ©ott gefammclt 3U galten unb infonber^ett, toie

^lato anräü), mit fo gefammeltem ©eifte faplafen 3U getyen, bafj

mia) feine Qrnaginatton ober böfe Suft im Schlafe überfallen

möchte, darauf übte iä) mia) mefyr als auf 2IHeS, unb i$ fann

in 28af)rtyeit fagen, ba& ia; fo t>erfa)loffen unb rcrttxu)rt fa^licf, als

wenn mid; ber Sa;ilb ©otteS befonberS berfte." Sura) biefe

Heiligung ber 3u9cnb trarb in ü)m ber ©runb gelegt 3U jener

innigen, cbenfo erhabenen als einfältigen ©ottgememfa;aft, treibe

bie Seele feines Gebens, trie feines 2)enfenS trar, 3U jener §cl)rcn,

priefterlta;en 2öeil;e, bie feine *ßerfönlia)fcit trie feine Schriften

c^arafteriftrt.

$enn trotyl liegt feine cigentttdje 53ebeutung barin, baß er

ein a;riftlia;er Genfer trar. Slbcr trie fia) baS a)rifllia)e Söiffen

überhaupt babura; ron jebem anbern unterfReibet, bafj es feinen

Snfyaber 3ugleia? perfönlid; in 2lnfprua? nimmt unb 3U fittlia>

religiöser £>ura)bilbung treibt: fo trar biefe bei Oetinger in bc*

fonberS fyo^em ©rabe unb in cigcntfyümlia)er Sßeifc ber gaH.

„5Jian mufj ©Ott \) ab cn in ber ßrfenntnife" ift einer feiner ein*

faa)ften unb tiefften SluSfprüa^e; unb atynlta) fagt er: „93ua)ftäb*

lia)e Grfenntnifc ofync fiuft 3um Seben giebt eS in ber Söelt genug;

aber eS reid>t nidjt bis 3ur (*rtcud>tung " $)iefe 2lrt ber ßrfennt*

nif3 — eS wäre 311 trenig, trenn lrir fie eine praftifa)e nennen troll*

ten, biefe bura)auS reelle ober, trenn trtr lieber wollen, mrftifa^e
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Crrfenntnißart mar ü)m fa;on in früher Äinb&cit auf ehte merf*

mürbige unb propf>etifa)c Söeife befannt unb eigen gemorben. <£r

erjä^lt ba£ gaftum, baS mir meinen, unb ba£, mie eS öfter bei

genialen 9Jlenfa)cn toorfommt, feine ganje ©eifkSart oorbilblia)

barftcHt, fetber folgenbermaaßen : „ßinSmalS jmifdjen meinem

festen unb ftebenten 3^re legte ia; mia; neben meinem §au3*

leerer naa; ©emobnbett fa)lafen. Qa; mußte einen ganzen 9tofen*

frans &oit Siebern oor bem §infa)lafen ^erbeten, (rnblia; mürbe

ia) ctmaS ungebulbig unb backte: menn ia) boa) aua) müßte ma£

ia) betete. 3a) fam an baS Sieb: Sa)ming bia) auf $u beinern

©ort, bu betrübte Seele! 9tta)tS Mm Setrübniß toiffenb, tourbe

ia) heftig angetrieben, &u fcerfkben, maS e£ fei: fta) 3U ©Ott auf*

fUrningen. 3a) bemühte mia) inmenbig barum oor ©ort, unb fielet

ba empfanb ia; mia) aufgcfa)nmngen in ©Ott. 3a) betete mein

Sieb gan$ au£; ba mar fein 2Bort, mela)e£ nia)t ein bifHnfteS £ia)t

in meiner Seele jurücflic§. Qn meinem £ebcn §abe ia) ma)t3

§röf;lia)ere£ empfunben, unb ba£ §atte in folgenber $tit bic

SBirfung, baß ia;, wenn ein fyefttgeS Sonnermetter fam, baoor

fia) mein Sater hinter ben Umgang beS Lettes oerbarg, getroft

backte: ia; füra)te mia) nia)t, meil ia; metß, tote man ju ©Ott betet.

S)a£ blieb eine gute 3eit alfo unb ^atte einen Einfluß auf mein

ganzes Sieben; benn ia; fefete e£ $um 2Jhifter; Slßeö ma£ ia; lernte,

müßte ia; alfo oerfte^en. 2)a£ oerurfaa)te §emaa), baß ia; meines

Informators fa)lea)te Qbeen oeraa)tete, unb toaS ia) ^örte, mar

mir nia)t genug, meil cS ber unbefa)reiblia)en Realität jener erfien

©ebanfen nta)t beifam".

So mar DettngerS ganjcS $enfen t?on frü^e an abgemenbet

t?on ber (Sitclfcit ber (£rbe unb auf bie wtfid;tbare SBelt $tnge*

richtet. 2(ua) ber profanen ^ilofop^ic, bic i^m mcü)renb feiner

Stubienjatyre in ber bamaligen gorm beS Ccibni^SSolffa)en 3bea*

ItSmuS eine 3*it lang imponirt fyattc, gab er bafyer balb ben 2ibfa;ieb.

SßaS er erfefmte, mornaa) fein gemaltiger ©eift unermüblia) rang,

baS mar eine göttliche, „beilige $p$tU>fop&ie", auf ben ©nmbibeen

be£ 2Borte3 ©otteS erbaut, „©egen alle bie p^ilofop^ifa)en 3been",

fagt er, „fua)te ia; baS ©egengemta)t in ber beil. Sa)rift 3$ W
babei mo^l, baß bic SBcmeifung be8 ©elftes unb ber Äraft ber

magren logtfa)en $emonftration nia)t entgegenjufefcen fei, fonbem

baß 2lpoUo mit ©rünben bemiefen, unb ^auluS feine (Soloffer 3u

allem $Reta)t&um ber oollen Grfenntniß mill jufammengefaßt böben,

nia;t bura; unauSfprea;lia;e 2lrt, fonbern bura; gefalbte Sa)lüffe

Viper, 3««a«n t«t SEJa^t^eit. IV. 44
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be£"©eifte3. 3$ sweifelte alfo nify, fo fe^r audj bie ^f)ilofo$>ett

ifyre begriffe ^tnauftreiben, baß bie tyeil. Männer ©otteS eben

foldje lefete Segriffe muffen gehabt §aben, nur ni<$t präciS in einer

folgen auSgewicfelten gorm, ber Realität naa) ober tyunbertmal

beffer. 60 ging benn mein Semiupen bei Stög unb s)la$t batyin,

eben fol$e lefete Segriffe 3U finben, bie entWeber bie SSolpföen

betätigen ober umftojjen Würben. £a£ roar eine fernere Arbeit

für mia), aber ia) faf), ba§ e£ fein müßte, inbem t$ fonft bei ber

gegenwärtigen ©eneration bem 2öiHcn ©otteS nia)t auf eine

fömmlia^e Söeife würbe btenen fömten".

SMefe ©runbrid&tung mar für tyn f$on baS SHefultat feiner

6tubienjeit 9Bir fönnen fie als eine originelle ^erbmbung ber

©tanbpunfte Senget unb Qafob ööfjme'S bejeidbnen. mt ben

6$riften bcS festeren war er fa)on als BtuUnt befannt geworben,

unb fie übten ben größten unb nadjl;altigften Ginfluß auf ü)n auS;

mit bem erfteren ftanb er in fortrocüprenbem, münblia)em unb

fd)riftlia)em Serfefyr. 2IIS er bafycr naa; fcoHenbeten ©tubien bie

f$on bamals bei ben würtembergifa)en Ganbtbaten gewöhnliche,

toiffenfa;aftlia;e 9teife naa; 9?orbbeutfa)lanb unternahm, fuebte er

überaß tooraugSweife fo(a)c SJMnner unb ©emeinfa)aften auf, t>on

benen er fia) in irgenb einer SSeife görberung jene« 6trcbenS

t»erfprca)en fonnte. <5r ging mit Siebten unb 9faturfunbigen um,

ba ü)m, wie wir fogleia) noa; näf)er fe^en werben, baS Stubtum

ber 9iatur als beS 3Weiten ober toielmefyr erften 33u$S ©otteS

neben ber ©a^rift t?on työcfyfkr SBebeutung war; er fu$te gelehrte

$uben auf, um oon u)nen 2luffa)lüffe.über bie Äabbala als „bie

oon ben Stobbmen auS ber l)eit. <£a?rift ge3ogene ^fn'lofoptyie" 3U

erhalten; er liefe ft$ mit 6eparatiften ein unb t;ielt fta) längere

3eit bei ben petiften in Qena unb £aße, befonberS aber bei ben

,$errnf>utern auf, eine fromme @emeinfa;aft fudjenb, bie auf „bie

©runbweisbeit ber fjetl. <S$rift" gegrünbet wäre, ober ber er boa)

biefe SRid&tung mitteilen fönnte. „(irnblia) aber", eqätylt er,

„badete ta) wieber tn'S ^aterlanb ju reifen, weil ia) boa) feine

gegrünbete (£inigfeit unter allen auswärtigen ©emcinfd&aften an*

treffen fonnte. 3$ fanb nirgenbS, baß 3emanb auf bie ©runb*

ibeen ber Slpoftel unb ^ropbeten feine ©ewij^eit baute, fonbern

jeber naa) feinem, 3ur eigenen @efia)t$ftcllung ^erabgebogenen

6iune ber £a)rtft allein auf ber gütyrung ©otteS beftonb. $aS
ließ idj üpnen für it)re ^erfon gelten, aber mia) fonnte eS nia)t

beruhigen". 9toa;bem er nod) einige fttit als Repetent am t£eo*
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logtfchen Seminar 311 Bübingen genrirft ^atte, 30g er ftdj in ein

miffenfchaftlicheä Stillleben auf's £anb 5urücf. $on jefct an tft

fein Seben arm an äußeren (Sreigniffen, um fo reifer aber an in*

nerem ©ehalt. Qm Qa^re 1738 heiratete er unb naf;m bie Heine

Pfarrei ^irfau bei ßalm an; t>on ba ging er, um in ber Wäf)t

23enget3 3U fein, ber bamalS ^Srobfl in $erbredfjtingen mar, 1743

als Pfarrer nach Schnaitheim bei §eibenheim, fa)on 1746 aber

nach SBalbborf bei Bübingen. $on hier aus mürbe er 1752 jum

Stabtpfarrer unb Spe3ialfuperintenbenten in Reinsberg unb 1759

in Benenberg beförbert. ßnblich erhielt er 1765 bie ^rälatut

ÜHurrharb, mo er bis su feinem ben 10. gebr. 1782 erfolgten

$obe blieb, unb mo er aua; gegraben liegt. Seine 2Birffamfeit

aU ^rebiger unb Seelforger in Siefen oerfchiebenen Aemtern trat

eine gute unb gefegnete, aber feine aufjerorbentliche, meßmegen

mir hier barüber hinweggehen fönnen. Um fo fräfttger, tüelfeiti*

ger unb felbftflänbiger entfaltete fia) nun aber fein gorfchergeift

unb — in bem oben angebeuteten gufarnmen^ang bamit — fein

eigener chriftlicher §harafter. 9iach biefen beiben Seiten hin müffen

mir jefet fein SBilb noch etmaS genauer 3U aeichneu oerfuchen.

Um 31t einer allfcitig burchgebilbeten „heiligen ^3^i(ofop^ic"

3u gelangen, fefcte Detinger bie umfaffcnbfkn Littel ber (Mehr*

famfeit in 33emegung. Dttcht nur blieb er mit ber fran3öfifchen,

englifdjen unb beiitfchen-Jtoturforfchung, ^ilofop^tc unb Geologie

immer auf bem fiaufenben, fonbem er ftubirte auch noch mit im*

täglichem Steiße bie griene $$i(ofo#te, bie üabbaltflen, bie

Äirchcntoäter, bie 9Kt>ftifer, unter biefen fortmährenb am meifieu

höhnte; in feinen fpäteren fahren ^atte aua) Smebenborg, eine

3citlang menigfienS, bebeutenben Ginflug auf if;n. 23efonber3

merfmürbig unb eigentümlich aber ift fein Stubium be3 igippo*

tratet, $aracelfu£ unb ber Abepten, fomie im 3ufammenhang hie*

mit feine eigenen alchfimiftifchen unb chemifchen 53efchäftigungen.

£>te lederen trieb er hauptfächlich feit feinem Aufenthalt in Söalb*

borf ; benn ju Schnaitheim „mar er in feiner Geologie fo meit 31t

Staube gefommen, baß er, ma$ er glaubte, ohne 3metfel glaubte".

$on ber Anficht au£gehenb, „bie ^Philofophie ber Slbepten helfe

ungemein fciel 3ur ^p\it ber heil. Schrift, unb biefe trage hrieber

t»iel bei 3ur Crrfenntniß ber Schrift überhaupt", eyperimentirte er

nun fleißig, unb noa) heute 3eigt man im 3)efanathaufe 3u Herren*

berg einen fleinen §eerb, ben Detinger 311 feinen ferfuchen benufct

haben fott. 2£ir fchen, baß äße biefe Stubien, beren SRefuftate et
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nac§ unb nad) in metyr als 70 ffeineren unb gtö&eren Schriften

nieberlegte 1
), fta; im 2öefentließen auf amei ©rupfen rebuciren,

naturlDiffcnfd^aftlic^e unb ^Uofo^ifa>t£eoloa,ifd)e (t£eofop$ifc&e).

„3$ bin", fagt Detinger in biefer 33e3ie$ung, „befperat an allen

3J?enfä)enle£ren, Gontrot>erfen u. bgl. unb net;me meine einjige

3ufluä}t gu ber §eil. Sa)rift unb -Statut, £enn bie 2Berfe ©otte£r

menn man fte betrachtet, Reifen sunt SBcrflanb ^eiliger Schrift unb

bie ^eil. Sd&rift tum ^erftanb ber SSerfe ©ottcS. ©Ott ift nic^t

ein ©ott r»on geftern Oer, fonbern von Anbeginn $at er immer

feine gefd?öpflia;e unb tr>ortlia)e Offenbarung mit einanber »«ein*

bart, unb auf folape 2(rt ift bie ganje beil. Sd;rift üerfa&t. SSer

alfo bie n>örtlia)en 2IuSfprüa)e ©otteS von feinen gefa)öpflia)en

2lu£fprüa?en trennt, ber fann niä)t mit 9taa)brurf lehren". So
lie& er fid) benn aua) abbilben: vor ft$ ein paar fielen mit

einem ©lobu£, 3ur Seite einen gewaltigen 33üa)erfa)ranf, in ber

§anb eine SBtbel mit bem (Erucifir.

$)ie ©runbibce, von melier Detinger bei bem Sufbau feines

aßumfaffenben SpfiemS ausging, mar bie 3bee beö fiebenö ober

ber „&errlic$feit" ©otteS, in meiere er fi$ ja f$on al8 ßinb

„aufgefaptoungen" gefüllt ^atte. (5r faßte biefe 3bee in jener

reellen, maffioen, gcijtlcibtiäpen ©eife, roelape fein ganjeS £)enfen

a/aracterifirt, unb tr»ctd)c ifyn 3U einem fo entfa^iebenen ©egner

alles pf;tlofopbifa)en SbealtömuS, rote jeber fptritiialifitfd^en $er*

flüdjtigung unb Sßcrfladuing ber bibltfdj*tf;cologifa)en ©runbbe*

griffe maä)te. — 3)05 göttliche fieben ift tym nun baS 2lUe£ bura>

toirfenbe (dement im 9Jeta)e ber 9fatur, mie beS ©eifteS; unb biefe

mar eben baS Qntereffe, ba£ er 3unäa)ft an ber 9toturmiffenfcbaft

na^m: er motlte baS Sebcn, bie verborgene, fa;affcnbc unbbilbenbe,

göttliche ©runbfraft in ber Dtotur erfennen. „3n ber unbegretf*

liefen 3Serfa)iebenbeit ber Kreaturen, fagt er, fü^rt ©ort immer

auf bie Einfalt jurücf : burdj ein um>erbrüä)lia) ©efefc ber ©inför*

mtgfeit in ber $Berfa)iebenbeit bltdt bie Slllgegcnmart ©ottc§ in

bem £eben aller $inge bervor, ol;nc baß man ©ott unb bie Grea*

tur befjtoegen vermengen barf. 98er nun bie ©egenmart ©otteö

in bem Seben aller Singe auf gejiemenbe 2lrt anfielet unb ©Ott

über 2lllcS, bura) 2lHeS unb in SlHem 311 verehren trautet, mer

bei fid> felbft anfaßt, fidj 3U erfennen unb anbere belebte $inge

l
) Sic fmb jicmlia) tooUftänbtg aufgejagt in „Detingerd ©cF&fibiograpbie,

herausgegeben toon Dr. Julius £ambergcr. Stuttgart, ©. 0. £icfc$ing 1845".
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geg,en feine Dtotur fyält, ber erblitft enblia; in ben gieren, $räu*

tem unb (Steinen ein einförmiges £eben*, unb toenn er biefer ge*

Reimen unb boa) offenbaren Spraye toeiter nadjfpürt, fo mlrb u)m

baS erfte Kapitel 3MtS unauSfpreaplidj Säber bie 9ktur

aufjer ber ©egenroart ©otteS an$ufel>en, ift eine $efi ber Qbeen.

Purus medicu8 purus asinus. @s ifl in allen 9Kenf$en ein

unföiberfrrebli$eS Hftitttriffen unb ©efüfyl ber unhaltbaren Gräfte,

toela^e bie fid&tbare 9totur befeelen. (SS ift audj ein geheimes 3a
unb 2lmen in uns oon ber ©egentoart ber SÖeiStyeit in uns unb

au&er uns". 3Sgl. 9iöm. 1, 20. Sßenn nun fretlia) öetinger biefe

„innere Äraft, bie ttrieber unjäfjlige Äräfte in fi<$ f;at, unb bura)

bie alle ©Übungen unb Entmicfelungen (complicationes unb ex-

plicationes) ber ©efd&öpfe entfielen", auf bem SBege beS Erperi*

mentS a)emifa) barftetten unb ald?ümifiifd; als eine Slrt toon ©teilt

ber Reifen gewinnen n?oHte: fo mag man baS immerhin ju ben

©eltfamfeiten beS großen SJianncS rennen; aber er fam babei boa;

auf manage merftrürbige 91efultate unb fanb namentlich allerlei

loo^lt^ätige Silentien, toeldje er bann an feine greunbe unb an

arme £ranfe t>erfa>nfte. — SMefe 3Infa)auung ber 9iatur $atte

nun aua? ben größten Hinflug auf CetingerS 2foffaffung ber Df*

fenbarung, beS e&riftent$umS. G^rifhiS ifl ü)m „ber 93aumetfter,

£err unb 3ure$tfiellcr ber 9totur", n>ela)er bie r-on tym als bem

ewigen SBort gefd&affene SSelt, nad;bem fte burd) bie ©ünbe baS

a,öttlia;e Seben »crloren unb nur fa)toaa)e tiefte baoon gerettet

bat, jur ooHen ©otteSfyerrlid&feit 5urücffüt)rt. So faßt er baS

Gtyriflentljum nia?t bloS als eine geiftige, ftttlta>religiöfe Wlafy,

fonbern als reale, geiftig4eiblid>e Erneuerung unb $erflärung

beS gefammten SÖeltbeftonbeS unb alfo namentlich aua; ber Dtotur;

unb ß^riftuS ifl ü)m, um ein ©ort $otf>e'S $u gebrauten, nid&t

bloS ein Glerifer ober Pfarrer, fonbern ein fpfjeprieflerlicfer #ö*

nig. „®ott ^eißt" fabreibt Oetinger, „ber $ater ber $errlla)feit

(ßplj. 1, 17); feine 9öirfung ge^t etoig in bie 9hu)e; unb bteß

ge^t fort, bis er fia) in ^rifio leibhaftig gemacht, unb femer

bura) e^rifhim, bis er 2lHeS in 2111cm fein njirb. ß^rifruS $at

ftc$ üermöge ber 5Jürgfa;aft für feine Eigentümer, bie aus feinem

gieifdj unb ©ebein fmb, bem Stater t»on Anbeginn t-erbunben, als

$aupt ber fünftigen ©entembe ju leiben, u)re Sünben auf fia) ju

nehmen, baS ©eri$t über fte auSju^alten, bie geinbfa>ft im

glcifcty 3U tobten, bem $obe bie 3Jtoa)t ju nehmen, SßreiS unb (E£re

unb Unv>ergänglia)feit irrten §u ertoerben, bura) feine 2luferfte§ungS*
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fraft 2We« ju erneuert, bie Grbe iura Gimmel ju machen, bamit

©otte« SBttte gefa^e auf (frben tüte im Gimmel, bie gefallene

Grcatur ©Ott tmeber jujufityren unb ju ^eiligen al« £ofcepriefter,

Mittler unb neuer ©Töpfer, fi<$ eine« 3eben, ber an i^n glaubte,

m«befonbere anjune^men unb in ber SSelt 2lHe« 3U i&rcm heften

ju regieren, enblia; fie in eben bie $errli$feit, bie ber SSater i(>m

gegeben, in fein föetdj unb 9lefibcn3 $u ergeben, ja gar ju einem

©eift mit tym &u maä)en, baß enblia), nrie au« ©Ott alle Singe

gefommen, fo bura; Qefum in ©Ott äße Singe mieber georbnet

roerben, bafe ©Ott fei Stile« in Ottern". — G« ift leidet einjufe&eiv

ttrie mäa^tig unb fyerjerfüllenb biefe großartige, toeitumfdjauenbe

2luffaffung be« @l;ri)lcntfmm« toirfen mufe, roic fie unferm Sebent»

unb Grfenntnifetrieb jugleia) bie tieffte SBefriebigung getoetyrt unb

un« neue Sluffdpffc barbictet über un3äf)lige Stellen ber £etl

6d?rift, namentlich über biejenigen, n>ela> t?on ber unftdjtbaren

unb jufünftigen Söelt ^anbetn. „Sie Slpoftcl", fagt Detingcr,

„haben bie hieben &on ber Grlöfung üerfnüpft mit bem rociten

Umfang ber legten Singe unb ber Grfcheinung 3efu t?om Gimmel:

ba seigt fi<h 3efu« al« ba« §cil ber ganjen 9totur; barum ift bie

SRebe ber Slpoftel fo einbringtia;". Qn biefen ©ebanfen lebte unb

toebte Detinger; man fpürt c« feinen 6a;riften überall an, bafe

fie au« reellen Ginbrücfen ber unfia;tbaren 30clt hervorgegangen

finb, unb barum hrirfen Tie aud? imeberum foIa)e in einer Äraft,

tute nidjt leicht anbere, aua) d;riftlid;e 23üa;cr; fein 6tpl trägt ein

fo eigenttyümlia;e« ©epräge unb seigt bei aller Sunfcl^eit unb ©e*

le^rfamfeit, bie er oft mit fia) füf>rt, eine fo immberbare 9Kifa)ung

fron Ginfalt, £iefe unb 9Jtojeftät, ba§ man ttofjl fagen fann, ein

2lnberer toürbe faum einen 6afc ebenfo ju fabreiben nriffen.

§iemit ift nun auch bie perfönliche Gigent^ümlia>feit Detin*

ger«, fein chrtfilicher Gf;arafter bejei^net. Gr fua;te unb fanb im

Sichtbaren ba« Unftchtbare, im ©egcntoärtigen ba« 3ufünftige; er

tt>ar ein Sttann be« ©lauben« im 6inne fcon £ebr. 11,1. „Qn

bie unfid)tbarc 23elt", fagt er felbfl, „muß man ft<h be« £age«

tnelmal begeben unb ftd; in ©ebanfen üorftellcn, man fei bartn,

mehr al« in feiner Stube, mehr al« in ber böfen üöelt". Unb

fein Sohn erjagt fcon ihm: „W\t himmlifchem Gnt3ficfcn fah er

empor naa) bem himmlifchen Kanaan unb kartete auf bie Stabt,

bie beffere ©rünbe fyat (,§ebr. 11, 10); oft unb Diel unb gern

rebete er von bem oberen 3erufalem al« ber Don ©olb bura)fa)ei*

nenben 6tabt (Off. 21); er rebete öon bem Saumeifier, mie t>on
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bettt ©ebäube: neuer Gimmel, neue @rbe, 9lei<$ ©otteS fcaren feine

Gelungen unter ben ©einigen. 3m ©lauben rebete er t>on ben

nnd&tigften Betten, benen hrir jefct immer nä^er fommen. $ie

Offenbarung gotymni* mar fein §anbbu<$; julefet ba er nimmer

reben fonnte, tyat er no$ manche fro^e, fliCTc Slidfe in bieS S3ud^

hinein", llnfere neuere grömmigfett barf fid^ hieran too^l ein

DJhifter nehmen, ba fte, bem pantbeiftifd&en $uge ber 3eit folgenb,

ft<§ oft gar 3u fefyr im £>iffett£ einbürgern unb jefct f$on $mge
erreichen toitt, bie erft einer fünfttgen GnttmcfelungSperiobe be3

©otteS angehören.

greiit# fam es nun mand&mal bor, bafe Oetinger für btefe

Söelt aerftreut unb geifte&tbroefenb roar, toie er benn au$ in fei*

nem äußern Slufeuge bis jur 9tad(?läfftgfeit fdjlid&t ft<^ barfteHte.

Einmal foH eS, als er mit ben tym untergebenen ©eiftlid&en bei

einem Gffen fcerfammelt fear, gef^etyen fein, bafj ü)m eine Störte

präfentirt hmrbe, toäbrenb er eben eftt tiefet, t§eologtf(§eS ©cfprä$

führte. 6r fleflte bie platte oor ft# Inn unb fd^nttt ftd) ein <Stücf*

$en ab, fcergag aber biefelbe weiter gu geben, unb feiner ber

©ciftlid&en roagte fte ju nehmen. 3m Gifer ber ^er^anblung geriet^

er nun unbenwfjt immer me^r tn'ö Slbfd^neiben unb Glien hinein,

bis er am Gnbe 9ttd&tS mc^r ju fdmeiben r)atte. 35a erft mürbe

er aufmerffam unb fam ttrieber jum Seroufjtfein ber Slufcenmelt.

2US er fafy, toaS er gemacht tyatte, rief er erftaunt unb beflürjt

auS: 21$, toaS fyat jefct lieber mein Stüter getrau! Qn folgen

(fyaraftertftifdjen Slnefboten tyat ft<$ baS ßebenSbtlb DetingerS ber

Erinnerung beS toürtembergifd&en Golfes tief eingeprägt, unb mir

fügen no<$ einige berfelbcn $tn3U. ©ine« Nachmittags famen S3e*

fud^e in fein £auS, rcä^renb er eben in feinem Limmer mebitirenb

auf* unb abging, ©eine grau melbete eS tfmt mit ber 23itte, er

möd&te balb ^inüberfommen, toaS er au$ üerfprac^. Slffein er fam

nt$t, unb fte mufjte sunt streiten 9Me mahnen, tourbe aber mit

ben 2Borten abgefertigt: $ann id& benn jum ^eiligen ©eift fagen:

gefy fort, cS ftnb Sefud^e ba? — SBenn er aber fo faft mefyr in

jener als in btefer äöelt lebte, fo mar er bafür aud& mit ben

Gräften ber jufünftigen 2öelt auf eine gan3 eigentyümltd&e unb

merfroürbige SBeife auSgerüfkt, auf eine Söeife, bie tym bei aller

Ginfalt unb 6d;ltd(jü)eit eine fülle ©rö§e unb £obeit beS SöefenS

unb ba, too e5 nötljig loar, eine §errfd&ermad&t über 3ftenfc$en unb
— dt)arafterifttfd& genug für feinen innigen Skrfefyr mit ber 91a*

tur — aucf> über Spiere »erlief. Stuf feinen $t|itattonSreifen,
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toeldje er meifi ju gufc madjte, begegnete es tym etne^ 2lbenbS,

bafj er tücgen fa;lcd}ten 2öegS t>on einem etroaS abgelegenen 2)orfe

naa? £aufe ju reiten genötigt toar. 3)ton fagte ü)m aber, eS fei

nur ein junger, aufjerft nnlber §engft ju ^aben, ber burd&auS

feinen Detter bulbe. 2lttein er befahl, U)m baS £f>ier fcorjufityren,

unb eine 3ftenge fieute oerfammeltcn fta) nun um ben geiftttd?en

3Jtann, ber nid)t eben hrie ein fonberlid)er Leiter auSfa^. (Sr er*

griff ben 3<*um unb ftreid)eltc baS 9ioß ben SRüdfen tyerab mit ber

§anb, tnorauf eS foglet# nu)ig unb fromm nmrbe nrie ein £amm,

fo ba§ Oetinger ganj fia)er unb getroft ton bannen ritt. $er

*Pferbefned;t, ber baS Sfc^ier nrieber nad) §aufe ju bringen §atte,

meinte, er motte eS nun aud? fo risfiren, aber naa) fur$er 3eit lag

er am 23oben. SSie Oetinger in btefer Söcife 3Äana;eS t$at, mos

ein Ruberer nid&t tonnte, fo fonnte er auä) SflancfjeS t^un, »öS

ein Ruberer md)t burfte. „Gr tyatte ben ®runbfa£, ft<$ auf feine

sprebigten nid)t oorjubereiten, roeil baburd), hrie er fid; getftooll

auSbrürft, bie ©nabe jur Äunft gemalt werbe. 60 fam eS, bafj

er auf ber Äansel oft lange Raufen madjtc, baS ©efta)t mit ben

§änben bebeefenb unb be£ @eifk£ fjarrenb. darüber er^ob nun

einmal feine SBalbborfer ©emeinbe beim <£onftftorium 8efa)merbe.

Oetinger toarb nad? Stuttgart citirt, unb einige Gonftftonaltdtye,

fd)on üor^er feinbfelig gegen ü)n gefinnt, glaubten $ier eine er*

münfdjte Gelegenheit ju feiner SDemütyigung ju ftnben. 60 fan*

gelte benn einer um ben anbem, ben Sßräfibenten ooran, unfern

armen Sorfpfarrer ab. 3)iefer fianb ftillfd&toeigenb ba; als aber

bie Herren ju (Snbe hxtren, fragte er befdjetbentlia;, ob eS nun

aud? ü)m vergönnt fei, ein 23ort gu reben? Qx erhielt bie (Sr*

laubntjj. S)a na$m er feinen £ut, unb mit ben lafonifa>n 28or*

ten: 9Keine Herren, idj empfehle mia;! verliefe er ben 6aal. JHe

Herren 9lätye foücn lange fpraa)loS ba gefeffen fem unb einanber

angefef>en haben, getroffen wm ber ÜJtacfct beS ©cifieS, ber aus

bem 2)ianne rebete". — 3)er tiefe 3»9 3ur unhaltbaren Söelt, ber

Oetingem inne mo^nte, fprtd)t fia; aueb barin aus, bafj er öfters

SlbetibS ober 9taä)tS in feiner ßira)e ober im 2ßalbe ben abgefaßte*

benen ©eiftem prebigte. Söir rennen biefe Sad>c, toon ber toir

fiarf bereifein, ob er red;t baxan ü)at, ju ben Sonberbarfeiten

beS originellen Cannes. Siel mistiger ifi fein t?ertrauter Um*
gang mit bem Äönige ber unftd;tbaren Söelt. ©r loar ein S3etcr

t>on fcltener Äraft, unb Dornberger fagt tum i^m, er fönne »ol?l

mit SRedbt ju benen gejault »erben, toela)e naa) ben Söorten ber
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©chrift bem Himmelreiche ©etoalt anthun unb burä) u;r flehen

ju bem £errn als wahre SHagier bie Gräfte ber 9totur bergen.

„(SinSmalS befanb fiä; baS gansc Söürtemberger fiattb, fcor allem

aber bie 3<*hl ber emften unb eifrigen (^riften bafelbft in einer

sor^ügltch ferneren 2lngft unb ©efahr, unb wollte fia) gar feine

SluSftcht jur Jpilfe unb Rettung eröffnen. $)a ermahnte Detinger

feine jungen greunbe — er hatte oft arme Stubirenbe unb £an*

bibaten ber Geologie bei fi<h — su ganj befonberem ©rnfie unb

2lnhalten im ©ebet unb begann hierauf mit folcher feften 3uoer*

ficht unb tiefen Qnntgfeit ben §errn anjurufen, bafe ihrer aller

fersen mit unhriberftep<$er ©etoalt ftch emporgehoben fühlten.

SBon 3cit au 3eit 9^9 er Vmavß, fat> hinauf an ben gefiirnten

Gimmel, fam mieber unb fagte: Äinber, mir ftnb noch nicht erhört,

betet nur noch ernfter, 5ut»crftetlicher, inbrünfriger! (£nblich gegen

2 Uhr naä) Sftitternadjt fam er roieber 3urücf t>on bem 2lnblicf beS

fternt)ellen Rimmels unb fagte: 9tun laffet uns ©ort loben unb

banfen, mit ftnb erhört, Rettung ift ba! Unb ftehe, fdjon am
anberen Sage erfuhr man, um toaS Detinger freilich nicht gebetet,

woran er ohne Stoeifel auch gar nicht gebaut hatte: ber Urheber

jener 9loth ^be heute 9laa)t um 2 Uhr fo plöjlich unb auf eine

fo furchtbare Seife geenbigt, bafj noa) jefct baS SBolf in 2Bürtem*

berg glaubt, er fei burch eine böfc, geisterhafte ©croalt getöbtet

roorben". — SBci aß' feiner ©eifteSmad;t unb (Srfenntnifjtiefe fehlte

Cetingcrn nicht bie föftltd^ftc $erle eines Gfmften, bie SDcmuth

unb ber ßinbeSftmt. „3n ^errenberg mar einmal ein junger

Theologe bei ihm über 9iaa)t. Sange 3eit fah Detinger auf bie

r>om 3Jlonblia)t freunblid) beleuchtete ©egenb hin, ohne ein 2Bort

ju fpred)en. ©nblich unterbrad; ihn ber junge 3Jtann in feinen

©ebanfen mit ben Söorten: 2BaS benfen ©ie jefct, §err $efan,

bafj ©ie fo fUH ftnb? Qch backte, ernrieberte er, an bie treuen

SBeiber in ben oor uns liegenben Dörfern, bie eben jefct theilS bie

iUeiber ihrer Jtinber jufammenfliefen, theilS ihrer Säuglinge pflc*

gen, unb backte: eS würbe gut fein, wenn ia) einmal einen fo

guten $la| im Gimmel befäme, tute biefe". ©o äußerte er auch

öfters in feinem höheren 2llter, bafj fich feine ganje Geologie in

SutherS fletnem ßatedu'SmuS concentrire. SSie er hiemit ben un*

erraefelichen SReia)thum feines SöiffenS in bie Einfachheit eines jum

Äinberunterricht befrimmten 53üa)leinS 3ufammenfa6te, fo würbe

er felbft in feinen legten Qahren toieber ein $inb, ohne befewegen

eigentlich finbifa) ju werben, ©eiu ©eift, ber nie biefer Söelt
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angehört hatte, 30g fid^ gang t>on ü)r jurücf in bic innere unb

obere 2öelt; fcom 3. 1779 an rourbe er aua? faß fprad?lo«. 2lber

mit ßinbern fpielte nod) ber ®rei«, unb „wenn bie SBctglocfc lau*

tcte
r fo faltete er feine §änbe nrie ein Äinb unb betete mit ben

Äinbern auf bie einbringenbfte, beiocgenbfie SBeife". So erfüllte

fid; an ü)m fein eigene«, im 3Jhmbe eine« 2)tonne«, ber alle §öhen

unb liefen burdjforfdjt hatte, befonber« gro&e« 2öort: „Gin Äinb

locrben in ©ebanfen, in ber SRebe, in bem SBanbel nad) Ghriflo,

ift ber fd)öne 2öeg: ben hrifl id) gehen".

2Bir fd)Ue&cn mit bem Silbe, ireld^e« »on Detinger einer

feiner genialften 3eitgenoffen, ber dichter Schubart, ber feinen

Schriften ungemein Dkl ju banfen hatte, entwirft. „3<h fanb",

crjäf)lt biefer, „ben Prälaten Detinger einmal in einem ©arten

unb unterhielt mid; in bie Sange mit ihm, ftufccnb über be«

•ücanne« $enntm& unb ©cifteSgrö&e. 3n neueren Seiten mirb e«

fchroerlich einen 3Jtonn geben, beffen Gteift fo Mieles überblidte,

ber ein fo ungeheure« Gtonje« in feiner Seele tyatte, roie Detinger.

Gr trar in Fetner SBiffenfchaft ein grembling unb in »ielen, 5. S.

in ber tiefen Geologie ober £l)eofotf)ie, in ber SRaturlehre unb

SchetbungSfunft ein 3)ceifter. Gr fear ein ®eifk$fonberling, ber

3)tyftif, 3ttagie unb allem 2lu6erorbentlid)en ergeben. 3n ben orten*

talifdjen Spraken Ijatte er eine gans ungewöhnliche Äenntnijj;

einige fchrieb unb fprad) er. £urj, er ftanb auf einer Sonnenhöhe,

unb Suben auf Grbfchollen ftonben auf ben 3ehcn, ffredten fid)

lächerlich unb riefen ihm ju: SDtt bift ein fletncr 9)tonn, ein »er*

rüdter Schwärmer bift bu! Gr fear unter uns ein Sögel au« ber

fernften .§immel«$one, ber ftdj nach Horben fcerfchoffen bat unb

roeber Suft unb Nahrung noch ©efeUfd^aft für fia) finbet. 2öir

finb titcl gu t>erborben, folche Äraftmenfdjen gan$ Derftchcn $u

fönnen. 60 tief ich im Schutt ber SSeltmcinungcn ftad, fo »er*

ftedt mein angeborne« 2öahrheit«gcfühl loar, fo empfanb ich boch

bie unttriberftehltche Ginfalt unb Roheit biefe« 9)tonne«, bie ftd)

burd; §erablaffung, SDulbung unb 53ruberfreunblia)feit im lieb*

li#en Sichte öor mir entfaltete, unb meine Seele hatte gleichfam

ein bunfle« Sorgefühl oon ben greuben, bie biefer SJtann fünftig

in ihr meden foHtc. — 2Sie aufgehäuft finb bie tiefften ©eijkS'

refultate in ben Schriften, fonberlich in ben Gpiftelprebigten biefe«

SJtonne«! 2öch bem, ber ftch einigen Grbenflaub hebern läfct, bie

bracht biefer Jlrone üoll ber reichten Steine ju bettnmbern! Sein

Styl ift nicht immer troden, fonbern aufteilen ftarf, fraftöoll uub
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weift original Seine SchriftauSlcgungen finb Dom ganzen $lane

beS ©eheimniffeS ®otteS abgezogen. Seine Sittenlehre ift frei,

gemilbert, burch taufenb ßunftgrtffe beS ©eifieS erleichtert unb fo

ganj ber Dtotur beS 9Jknfchen angemeffen. S)aS ©eheimnifj toom

Opfer Qefu unb feinem erotgen £ohenpriefterthum, r»on ber oberen

ÜDiutter (®al. 4, 26), bem ^eiligen ©eifte, ben fcerfchiebenen 3u*

ftänben nach ben £obe, ben £öHenjlrafen, ber maffioen iperrltch*

fett ber fünftigen 2öelt, toom SBIutc 3efu auf @rben unb im £im*

mel unb unzählige anbere tiefe, noch toon SRiemanb fo begreiflich

bargeftellte 2Bahrheiten finbet man beinah auf allen blättern btefer

^rebigten. — Gine GtotteSleuchte, ein groger Oflann mar Oetinger,

auf ber SBelt nennen ü)n SBenige fo, aber ich roeifj getoig, bie ©eiftet

beS Rimmels ftünmen mir bei." <£. 21. Sluberlen in $afel t-

393. Sodann Söfob JJlofcr.

24. ©eptemfcer.

2)er Sßürttemberger Johann 3afob Sflofer, ber in ber ©e*

fliehte ber Söiffenfchaft als Sßater be^ beulten Staatsrechts un*

tergeffen ift, ein feiner §eimat als 23efenner unb SJcartprer eines

t>on tiefer Stteligtofttät getragenen Patriotismus ohne gurcht unb

ohne galfch ju beS Golfes Sieblingen aählt, fcerbient au(h in ber

©efchichte beS GhriftenthumS im 3eitalter ber Slufflärung einen

Ghtenplafc. 3^ *>on ben toierthalbhunbert Schriften, bie ber

. fleißige 2Kann im S)rucf ausgehen ließ, fmb bie allermetften, auch

bie religiöfen, f(hon bantm gänslich t>erf<hollcn, roeil fte nicht ein*

mal auf ber <pör)c beS befchetbenen ©efehmaefs ihrer 3eit flehen^

an einer berfclben aber, 9JiofcrS Selbftbiographie unb bem, toaS

fie fo rührenb fchlicht unb roahr fchilbert, beS Cannes Gharafter

unb feinen füllen Sieg in ben rotbrigften kämpfen, erquieft unb

erbaut man fu$ mit gug immer h>ieber in roeiten Greifen.

ßiner altroürttembergifchen ©eamtenfamilie entftammt, roelcher

auch bie SJcutter Valentin Slnbreä'S angehörte, burch feines SBaterS

SJtutter ein 9ca<hfomme beS Reformators $ren$, rourbe Q. Q. 2ftofer

am 18. Qanuar 1701 geboren ju Stuttgart, n>o er aufjer ben

erften Qugenbjahren einen £hcil beS fämpfereichen SDtanneSalterS

foroie ben ganjen rüftigen £ebcnSabenb jubrachte unb enblich hoch*

betagt geworben ift. grüner ein $iellefer unb balb auch $iel*

fchreiber, bejog ber 16jährige ßnabe, ber eben feinen Sßater Der*
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loren, bie Untoerfität Bübingen. §icr lebte er fümmcrltd?, ftubirte

viel, aber planlos unb ofme rüstige Sefyrer, gab fd)on mit 17

Sauren feine erfte ©a;rift, eine Tübinger <Mef;rtengef*idjte, heraus

unb tmtrbe mit 19 a. o. ^rofeffor ber föeä)te. $a ü)n bte älteren

Se^rer nid;t auffommen ließen, ging er mit bem£itel eines fjerjogl.

^egiertmgSratyS nad) 2Öien, bie publtjiftifd&e £aufba$n $u »er*

fud)en. %m $all beS UebertrittS §ur römtfd;en Äira;e ttrinfte ü)m

glän3enbe Aufteilung; aber er feiberflanb, obn?o^l er ,,noa) feinen

gunfen magrer Religion, nid;t einmal einer natürtiajen" gehabt

$aben nritt. 2lua) baf>eim, roo er 1722 fta) guten SRuty* »ere$e*

lid&tc, blühte bem jungen spaar, beffen Sunb fta) boa) in »ierjtg,

freub* unb letbüotten Söanberjafyrcn gar trefflia) behwtyren follte,

fein §offnungSt)olIer grütyling. Gin SSerfua) beim 9teid)Sfararaer*

gerid)t in 2£cfclar mißlang; ein jmeiter 2lufenthalt inSSten, balb mit

SBeib unb $inb, brachte nad) hartem Slnfang /fbem efyrlta)cn 9Jea,ie*

rungSrau)" 5lnerfennung unb 23rot, aber bie roürttcmbergifc§en

Wafyfyabcx fürchteten 2ßoferS Ginfluß in ber Äaifcrflabt unb

3ogen il;n fa;on 1726 lieber §eim in bie eigene Regierung.

3e trauriger biefe bcflcüt mar, um fo eifriger erfaßte ber un*

erfdjrotfcne treue ©olm feines SßaterlanbS bie Aufgabe beS Kampfs

gegen 5DMtreffetu)crrfd)aft, Slemtertoerfauf unb ÄabinetSjuftij. 9ta*

türlid) tourbe ber rührige Eiferer balb unbequem, um fo me^r,

ba er in biefer 3ett ft<$ an bie Don ©pener, granrfe 2C. auSge*

gangenen frommen Äreife an$ufa)ließen begann. 9)lan fa)icfte ü)n

als $rofeffor naa; Bübingen, too burd) Denunzianten unb Cenforen

bie ©tellung, toela)e fctyriftftellerifajer 9iame unb üe^rtalent fdmfen,

ü)m rafa) verleibet mürbe. Gin 9iegicrungSft>ea?fcl rief ifjn naa)

©tuttgart 3tirücf in ^erfyä'ltniffe, bie fa(l nod) fd)n)ierigcr als bie

früheren toaren, n>etl bem fatfyolifd) geworbenen §er$og Üarl

Slleranbcr unb feiner Umgebung baS Mißtrauen bcS ganzen 3>olfS

gegenüberftanb. 3Jtofer, fleißig unb gcmiffentyaft luic feiner, hmrbc

mit Arbeit aus allen ©ebieten beS ©taatsmefcnS überhäuft, mä^renb

bte 9leligionSfaa)en aüem fdjon feine Äraft unb feinen muty »oft»

auf in Anfprud? nahmen. Damals juerft tourbe 2)toferS 9iame,

aua) abgefe^en t?on feiner ©a)rtftfteßcret, h>eit über bie ®renjen

feines £eimatlanbeS tyinauS t>iel genannt megen ber Energie, n>o*

mit er ein gegen bie SanbeSgefefce eben im 53au fcollenbeteS Äapu*

jincrflofter serftörte. ©einem gürften fonnte tlm baS natürlich

nia)t empfehlen, ttnerool berfelbe unbefangen genug mar, einmal

auf bie 9?aa)ritt)t $in, baß !Wofer trofc beS l^oglicfym Befehls an
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alle ^Beamten, fic müfeten mit t^rett gamilien auf bem (£arne&al

erfdjeinen, weggeblieben fei, ju erhribem: einen anbern würbe er

ffrafen, fcon bem üföofer aber glaube er, bafe er ftdj ernftlich ein

©ewiffen barüber mache unb alfo foHe man ihn paffiren laffen.

2ll£ aber aus Greußen im Qahre 173(5 ein ehrenvoller 9hif

an ÜJtofer 3ur Leitung ber Untoerfität granfurt a. 0. fam, wollte

ihn ber §erjog boch nicht sieben laffen, treit er viel ©eheimeS »on

$au& unb ßanbeSangelegenheiten wiffe! ©nblich fonnte man bie

©ntlaffung nicht länger verweigern, unb e$ beginnt für 9Kofer eine

lange, 15jährige Söanberzeit, in welcher er unter ben mannichfal*

tigfien politifchen unb religiöfen ßxfabrungen öollenbs zu jener

fta^l^arten, aber |burch lautere grömmigfeit gemüberten ^axatttu

feftigfeit ausreift, bic im ganzen 3eitalter be8 aufgeflärten Dc£*

potiSmuS in ber Saienwelt faft einzig baftetyt. 28a£ war mit

einer Unioerfttät anzufangen, an meiner ber Äönig feinen 2Biber*

flanb, außer burch 9flofer, fanb, als er bur<h feinen luftigen 9tath

im öofnarrenfoftüm eine öffentliche Disputation über bie Narrheit

galten liefe, bei Welcher alle ^rofefforen opponiren fotlten! wo ein

fcerumreifenber 6paßmacher mit feinem 3eitungS*(£oIlegium bei

Q3ier unb Sabaf bie meiften Qüfyöxcx hatte unb, als 2ttofcr <wf

ftrengere DiSciplin brang, im Senat ihm vorgeworfen würbe, er

fei Schulb baran, bafe bie ©etränfefteuer abnehme! Der Äönig

war noch am meiften bem flüchten offenherzigen Schwaben $uge*

tfjan, wollte ihn, als er ben Slbfchieb nahm, zum furbtanbenbur*

giften ©efanbten beim Dteid&Stag in SRegenSburg machen unb

entliefe ihn jule(jt gnäbig. 3n feiner nie ganz feflen ©efunbheit

tief erffüttert, babei längfi nach Ittcrarifcher 9Jlufee ftch fehnenb,

jog fich Wofer 1739 nach ßberSborf im ißoigtlanb zurücf, in jenen

frommen JtretS, ber ftch um bie gräflich 9teufef$e gamilie unb

ihren £ofprebiger Steinhofen einen SanbSmann SftoferS, gefammelt

hatte. Den gröfeeren Streit ber 8 Sahre, meldte 3J*ofer bort zu*

braute, hat noch ber ©reis unter „bie vergnügteften unb feligften

3ahre in feinem ganzen Sebcn" gerechnet, obwohl er mit feiner

grofeen, hier auf 8 Äinber anwachfenben gamilie 3*iten faum

ben ©rofdjen im §aufe hotte, ©egen 30 SBänbe feines beutfehen

Staatsrechts nebft nicht wenigen anbern Schriften hat ber unerhört

fleifeige 3)lann in biefem 2lfel verfafet unb baneben mit vollem

Slntheil jene ÄriftS in ber Qugenbgefchichte ber 3inzenborffchcn

©emeinben mit erlebt, welche bie religiöfen Greife in Deutfd&lanb

fo lebhaft erregte, bie heften unter ben bamaltgen ^h^logen, t>or-

Digitized by Google



702

an ben Schwaben Q3engel, 311 fo encrgifcher 9iügc unb SRahnung

veranlagte. 2lua) 3Jlofer, mit 3in3enborf fchon oon Bübingen her

perfönltch berannt, mochte nicht anberS als beut „neuen geiftlicheren,

aber im ©eifc nnb fieibltdjen unerträglicheren *papfttr)um'' fein

altbiblifc^e^ Gr)riftentr)um einer fliehten ©rfenntnife unb eines

lauteren djarafteroollen SSanbelS entgcgenftellen unb ben Stab

toeiter fefcen. 1747 nahm er ben Slntrag an, bie 3errütteten 3>er*

hältniffe beS £anbgrafen oon ,§effen*§omburg unb feine« 2änbdt)enS

ju orbnen, unb roibmete 3toei Qahre angefirengter Arbeit biefer

bei beS Sanbgrafen SBanfclmuth auSftchtSlofen Aufgabe. $ann

fefcte er in £anau, nachbem man it)n 3U granffurt a. Wl. aus

politifchen, in Ufingen unb griebberg auS religiöfen ©rünben ab*

geroiefen, einen alten SieblingSplan ütS SQerf, bie (Errichtung einer

SIfabemie 3itr §eranbilbung junger 3J?änner für ben höhereu Staats*

"

btenft. 2)er SBerfuch gelang, aber ungern fah fict) ber SHaftlofe, ber

geroor)nt mar, in Staatsangelegenheiten fciel auswärts 311 föatbe

gesogen 3U roerben, an bie Stätte gebunben. SJtand&en glän3enben

2lntrag hatte er abgelehnt mit Berufung auf SirachS meifen Spruch,

$ap. 40, 18. Wut feinem Setmatlanb glaubte er, überjeugt, 3U

imffen, „roo eS bemfelben fehlte, " ftch nicht ent3ter)en 3U bürfen,

als ihm bie Stelle eines £tanbfcr)aftS*ß"onfulcnten, b. h-

roaltS unb Vertreters ber fianbjlänbe gegenüber ber SanbeSrcgic*

rung angeboten mürbe.

©S mar eine befci)cibcne, aber bei bem Stets unb ber Gnfer*

fucht, roomit bie Slltroürttcmberger ihre ftänbifcf)e i8crfaffung hoch*

hielten, ehrenvolle unb einflu&reiche Stellung. Sie fonnte einem

gürften von ber ©enußfucht unb Selbflhenlichfeit beS jungen

^eqogS Äarl auf ber einen unb bem engt)er3igen eigennützigen

©et)aben ber Sanbfchaft auf ber anbern Seite gegenüber für einen

9)Jofer nur eine bornenfcotte toerben. Seine 9teformpläne auf

t)ülfsmirthfa)aftlichem ©ebiet ftiefjen auf bie fchroäbifche Abneigung

gegen alles Sleue; fein echt ftaatSmännifcheS bemühen, Patt beS

herfömmlichen ÄrtegS§uftanbS ein erfpriefelicheS 3ufammennrirfen

von Regierung unb Stänben herbeisuführen, toerfetnbete ihn, tüte

baS 3U gehen pflegt, mit beiben feilen; ber SSiberftanb ber hierin

mit ber gan3en ^coölferung einigen SBolfSoertretung gegen bic

preujienfeinbüße ^olitif beS £ofS rourbe h<*uptfäcr)lich Wlokt, bem

eifrigen ^roteftanten, ber Qafjre lang im „2luStanb" gelebt hatte,

fchulbgegeben: auf ihn mußte baS längjl brohenbe ©eroitter fia?

cntlaben. ©erfelbe gürft, ber noch 1756 an 9flofer fct)rieb: „SöoUte
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©Ott, cS bädjte jebcr fo patriottfcfj, mic ber £err Gonfulent imb
id)

f
es gienge getviß £errn unb Sanbe roo&l," ließ tyn 1759 auf

bic gefiung föotyentmiel abführen unb bort mefjr als 5 Qafyre lang

in ftrengfter £aft gefangen galten. 2lber roenn bie SRaa)fua)t ben

garten ©egner biegen ober brea^en ju fönnen meinte, mar fie in

einer großen Xfiitfdßimg befangen, menn bie $o$müt$ige Serbien*

bung ben frommen Patrioten toollenbS populär machen mollte,

mußte fie fo ^anbeln, mte fie tyat. $er Üflann, ber, r-or ben gürflen

befohlen, im ^orjimmer $um $er$oglta)en ©efretär gefproben:

„Untjerjagt unb ofjne ©rauen Soll ein tyxift, 2Bo er ifit, Stets

ft$ laffen flauen'', tonnte naa) feiner greilaffung ber 9Jtarfgräftn

t>on 23aben auf t^re Steuerung, er roerbe üble Stit in feinem

Slrrefl gehabt ^aben, antworten: baß er öiele nia?t nur Stunben

unb £age, fonbern 955oa)en unb üflonate gehabt £abe, morin er fo

»ergnügt gemefen fei, als jemals in feinem ganzen Seben. Qn
biefem Werfer fottte ber gleißigfte unter ben gierigen, bem Diel

lefen unb faft noa? me^r fd&reiben toon Sugenb auf $um täglichen

SBrot gehört ^atte, fein 8uä; außer SBibel, ©efangbuä) unb (Stein*

^oferS $rebigten, geber unb Rapier nur fyie unb ba ju einer

ftreng übermalten Gorrefponbenj mit grau unb Äinbern erhalten.

S)a überfa)rieb er bie ganje 2Banb feines ÄerferS unb alles meiße

Rapier in feinen SBüaiern, Briefen 2c. mtttclft ber £ia)tpufce unb

einer Speere mit willigen getfUtcfjen fitebern, Parabeln au£

bem reiben gelb feiner politifa?en (Srlebmffe, (Sntroürfen i\x neuen

StaatSfd&riften. 25er größte Sa;mer$ mar für ben altemben

9Jtann, beffen größtes ©rbengut fein glücfltdjeS gamilienleben ge*

mefen, ber Xob feiner mit u)m vielgeprüften frommen ©attin:

boa) mürbe er aua% mie er felbft fd&rcibt, bura) beffen nähere Um*
ftänbe unb iljr $erjli$eS liebreiches SlbfcfyiebSfdjretben fräftig erquieft.

es mar i^m beim eintritt in fein ©efängniß gemefen, als

gienge etmas an feiner Seite mit hinein unb mürbe ju tym ge*

fproa)en: baS ijl ber griebe ©otteS, ber btdj ^ereinbegleitet —
biefen grieben na^m er gefertigt mit in ben legten furjen ßampf
unb bie lange SRutyejeit feines SebenSabenbS. SllS Greußen, @ng*

lanb unb 2)änemarf in ben ßaifer brangen, ben §erjog r»on

Württemberg 3ur greilaffung beS „alten etyrmürbigen ^artbebräng*

ten Cannes", mie griebrid^ ber ©roße fa^rieb, $u amtngen, forbertc

ber noa) immer fcon fa;lea>ten Üiatfjgebern umgarnte gürfi von

9Jtofer eine bemütyigenbe Abbitte; ÜKofer serroeigerte fte unb mürbe

enblia) im September 1764 gegen bie einzige Söebingung, fia) einer
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etwaigen nachträglichen Untcrfudjung nicht gu entgehen, entlüften,

an ßeib unb Seele trofc aller auägeftanbenen fieiben fo wohlbe*

galten, baf$ er bog Schriftwort oon Hantel an fidt) erfüllt fah:

Sie jogen ü)n au£ bem ©raben unb man fpürte feinen Schaben

an u)m, benn er hatte feinem Öott vertraut.

Seinen alten ©egnem in Regierung unb £anbfd)aft fam ber

ungebrochene 9)tärtt;rer als ein neues ijMnbemiß in ü)ren wenig

gefdjtcften $erfliehen eines Ausgleichs swifchen gürft unb SJolf;

beffere ©enugthuung erhielt er, noch oor beffen gänzlicher Sinnes*

unb SebenSänberung, burch ben fanguimfdjen ^erjog, fo ba&

3Jiofer in bemfelben 3a^re 1770, Welches bem Sanbe enbltd) ben

innern grteben unb ben beginn einer nad? allen Dichtungen

beffern 3ctt brachte, fid) nicht länger fträubte, unter ehrenben

bingungen in ben 9fou)eftanb ju treten. liefen hat er noch 15

Qahre burä) mit nie raftenbem ©abreiben — eS fommen auch in

feinem työa)ften Sllter mtnbefienS 6 SDrucffdjriften aufs Qahr— in

einem gamilien&erfetyr oon feltener Qnnigfeit, welche auch burch

wtbrige 6a)icffale namentlich feinet befannten ältefien Sohnes

griebrich Äarl nicht erffüttert würbe, fo glücfltch htagebracht, wie

wohl nicht oft ein oielbewegteS langet Seben abgefchloffen worben

ift. (Srf* bie legten 2ftonate brauten eine SltterSfd&tDäc^e
f

bei

welcher ber ef;rwürbige ®reiS, fich felber ben alten lebenSfaitcn

©rj^ätem t>ergleid)enb, eine balbige Sluflöfung herbeiwünfehte. Sie

warb ihm am 30. September 1785 üRachtS in fanftem (Stnfchlafen,

nachbem er fich noch jum Wittag* unb Slbenbeffen com Sager er*

hoben unb SKittagS gefagt hatte: „2Bir ftnb äinber getoefen unb

toerben wieber ju Äinbern; thu' als ein Äinb unb lege bid) in

beincS SBaterS 2lrme!"

Qa, ein rührenb finblicheS Sßcfen im flüchten fälanhtn unb

felbftlofen %1)nn aus lauterem ®emüth, in iiberrafchenber 5ter*

binbung mit nicht gewöhnlicher £>etle unb ®efunbheü beS 33er*

ftanbs unb gan$ feltener gefiigfeit beS 2BillenS — baS hat ocn

„ehrlichen alten 2Kofer," wie er faft fprichwörtlich noch heute heißt,

3U jenem chrifilichen Gharafter gemacht, wie ihn baS fcerfuchungS*

oollc öffentliche Sebcn fo feiten gebeten läßt, aber auch nur biefeS

„im Strom ber 28elt" herauSjugcftalten oermag. 3n biefer feiner

fa)arf ausgeprägten 2lrt ift cs3 ihm oiedeicht nicht immer gelungen,

ber eoangelifchen gorberung, welche bem ohne galfd? baS Älugfein

gleich ftellt, ganj gerecht 3U werben. 2tber wer nie SRücfficht auf

fia) felber nimmt, barf am el;eftcn auch einmal rücffichtSloS bur#*
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Greifen; foer niemals ein S8orrcd)t, junbertoml rii<$t fein Sicdjt

für eigene Gfyxt unb eigenen SSortr)eit in Slnfprucr) nimmt, barf

in gcnriffenfyaftefter SluSübung feines Berufs unb eifriger SBa^
nmg feiner ltnabfjängigfeit unb feines mäfellofen Samens too^l

audj ju 3drcn fnirtnadig unb 3<5t) erfdjeinen, jumal tr>enn SBfcbcr*

feit bcS fd)liditbürgerlt$en SSefcnS, aüfopfembe 2T2cnfct)eit(tct>e

unb ungcr;eucr}elte ©ottesfurdfjt immer lieber als bic Seele bura>

leuchten.

3um (B$lnb mögen ton ben rcligiöfen 2lnfd)äuungcn beS

trefflichen Cannes einige groben aus fetner £etbftbiogra$)ie

^eugnife geben. „3tt biefem 3citlauf, fa^reibt er t>om 2hiSgang

ber 1720er Qafjre, fam idj in 9teligionSfa$cn ju einem mehreren

SBcflnnen. 3$ glaubte nun eine ©ottl;eit mit großer Heberjeu*

gung unb l;atte eine natürliche Religion, tooju $crl)amS 2lftro*

Ideologie unb eine aufmerffame ^Betrachtung aller ftd&tbaren 2>inge

trielcS beitrug. 3^ac^t)er madbte in 9lnfefning ber SSat;r^eit ber

a)riftlic$en Religion eine fcon bem fcl. 6pcner einem ^aturaliflen

erteilte Slnttoort einen ftarfen Ginbrud auf mid), ba er fonberlia)

auf ben Spmd) 7, 17 triel fefcte: So Qemanb ro'iH befc (bet

mia) gefanbt f?at) Sßißen tfnm, ber ttirb inne werben, ob biefe

fietyre t>on ©Ott fei :c. 3$ ergab meinen SSillen barauf, ber

£et)re 3efu in meinem Seben unb ©anbei $u folgen, unb als ia?

biefeS tyat, fielen mir naa; unb nad) immer mehrere 3tpeifet £in*

tpeg, ia) fanb bei 3efu grieben für meine Seele, unb fo gieng eS

tion ©rab ju ©rab toeiter ... 3nbeffcn $atte ia) unb meine

G^egattin boa) noer) feinen blcibcnben grieben; ttmrben toxi

bura) biefe ober jene Uebereilung bat»on überjeugt, toaS toir noa)

für arme Sünbcr unb f$lec$te gelben gegen ben Satan unb ber

2Belt feien, fo fraren toir niebergefdjtagen, unfcrcS ©nabenflattbcS

ungetoifj unb trugen uns toeber $u ratl;cu noct} $u Reifen." SKofer

bef<$reibt nun ein toon \\)m felber mit ^auluS' ©eftcfc>t 2. ßor. 12.

verglichenes Grlebnife foäljrenb ber g-ranffurter 3eit, tooburcr) er

3U unnetrildtem grieben ©ottcS gelangt fei, fdjließt aber befonnen:

„^iemanb mofle fta) bei ben Dkbcnumftänbcn aufhalten, toiel föc*

niger felbtge als eine 3>orfc$rtft aufe^cn. 2)aS §äuj)ttuerf ifl:

tl;ut ©ufcc unb glaubet an baS Gt»angelium! attcS Uebrige fann

fo ober anberS fein, ober bie bleibcnbc Vergebung ber Sünben

fann fi$, in gehöriger Orbnung, au$ nur auf bem bloßen tuafjrcn

©lauben unb Suctgnung beS 2öortS auf ft$ fctbftcn grünben
f

o^ne baß man notf;tt>enbig uon einem befonbern anbern 2ftcrfmal

Vtpec, Seugcn ba aBa^tbett. IV. 45
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ctooS fagen fjaben müßte . . „3$ fön ein Sobfeinb aller

<QCua;elci unb fyaltt toeit me^r auf einen guten natürlia)en nodj

unbefehrten 9Jtenfa;en als auf einen, ber noa; fo Diele Grfcnntniö

l;at unb nod) fo fa)ön rebet aber nid;t barnaaj tfmt .... 2(ud)

fefee ia) mein Gf?riftentyum ebenfotrenig ganj ober jum S^eil in

äußerlichen Sonbcrbarfeiten, im Umgang mit anbern g&crfonen in

unb außer ber ßird&e, in ©eberben, Äleibung, Gffen, Srinfen :c,

fonbern mie QefuS felbft naa; ^tyil. 2, 7 in ben Sagen feines

gleifa)cS in feinem ganjen äußerlichen SSanbel als ein SJtenfd; er*

funben roarb, fo hrirb SWlemanb aua) an mir etfcaS 53efonbere§

mafyrncfjmen . . . UcbrigenS bin id; gegen äße anbern SRcligionS*

©ertoanbten unb Sectcn, folange fie bem Staat nidjt fdjäblidj finb

nod? nad; bem toeftltd&en Regiment greifen, aua; fia) bc$ ^rofe-

tytenmadjenS enthalten, fcl;r gelinbe. 2öen ber liebe ©Ott auf fei-

nem Grbboben bulben fann, ben fann ia) aua? gebulben, unb too

idj cttt>a£ t>on 28abrl;cit unb red;tfa)affenem 9Befcn finbe, baS ift

mir el;rn>ürbig; baS Slnbere überlaffe i$ bem 9ii$tcr alles gleifa)e£

unb toeiß, baß an bem großen ®eria)t£tage nicfyt barnaa) nrirb

gefragt tocrben: biffc bu ein £utf;eraner, 9icformirter, tfatyolif,

§errnljuter 2c. getvefen? fonbern: tuarft bu befefyrt ober unbefc^rt,

ein £tnb ©otteS ober beS Teufels
V"

3. £artmann in Subbern in äöürttembcrg.

394. Wattfjiaä GlaubiuS.

SSotyl 3iemt e$ ft<$, baß ein etxingelifc^er Menber baS 0c*

bäa^tniß eines 3)tonneS bettxu)rt, ber in gehnffem 6inne ja audj

als ein Äalenbermann angcfcfjen werben fann. 3>cnn Äalcnbcr*

leute unb SBotcnleute finb ^crioanbte. 6inb eS cfyriftltcfje Seute,

fo totffett fie 3citlid;eS unb (rtoigeS gar toofjl mit cinanber 3U t>cr*

binben, baö (Smige in bie 3eit ju bringen, baS 3eitlia)e im Sia)tc

beS (Steigen $u betrauten. — TOatt^iaS griebridj GlaubiuS

ifl ein fola^er Söote unb Gtoangelift. ßunbe geben fon ber ©üte

fcine§ ©otteS unb ber £errlia)fett beS G&angcliumS, ungefd&minft

unb lauter, toaf?r unb ttarm, mit ben gröblichen* fia) freuen, mit

l
) 9luf biefen Za$ ift ber Dtamc be$ ßlaubiu*, ba fein XobeStag, 21. 3a=

miav, burd) baS ®ebäd}tnifj ber 9li}ne§ befc^t ift, Verlegt.
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ben Söetnenben toeinen, boS ift feine 6aa)e. Qu ber greubc

glänzt il;m im 2luge jitöleic^ eine £(n*äne, bie baS §cimroelj naa)

bem eroigen auspreßt, burd; alles irbifa)e fieib bricht i&m ein

«Strahl ber greube, ben ber Ölaube an baS, toaS man nia)t fielet,

aber in ber Hoffnung getoiß tyat, entjünbet. 2lm liebftcn neigt ber

fa)liä)te Wann fein ^crj t>olI tröftlia)er ©ebanfen ben Sinnen

unb fiebrigen; roaS er in feiner unfa)einbaren 53otcntafa)e mit fia)

trägt, baS lägt ben Söanbel beS 2)ienfa)en 5U einem fn'mmttfa)en

roerben. —
SKattyia* griebria) Gläubig ift ben 15. Sbtgufl 1740 ab

ber jroeite 6ofyn unter fea)S ©efa)roiftern 3u Sfteinfetb in §olftein

ctroa 3roei Steilen oon Süberf geboren. Sein $ater mar ^aftor

bafelbft, Slbfömmling einer alten $aftorenfamilic; bie Butter eine

Softer beS 9tatl;Sl;errn Sorf r>on glenSburg. 2108 er in bie 3atyrc

gefommcn, roo cS galt, fia) einem beftimmten Berufe 311 roibmen,

ging er naa) abfoltnrtcm ©pmnafium 1759 naa) Seua, um bort

Geologie 3U ftubiren. £od; aus Söeforgniß für feine ©efunb&eit

mußte er tiefet Stubium aufgeben, 3U bem tyn ofjncbcm beffen

bamalige 33el;anblungSroeife toenig reiste, unb nxmbte fia; 3um

gaä)e ber QuriSprubcnj. Wit tyr roußte er bie $3efa)äftigung mit

ber alten unb neuen Literatur foroie mit 9)tot&cmatif roofyl 3U »er*

binben unb erft fo feiner innerften Neigung genug 3U t^un. (fr

»erfua)te fia; aua) fclbft, befonbcrS bura) baS SBcifpiel feinet

greunbeS ©erftenberg veranlaßt, in poetifa)en Sßrobuctionen. „Zän*

beleicn unb Gelungen" betitelt er Tic; in ber 2l;at roaren fie

aua) niä)t mefjr als SCänbeleien; mit fia) fclbft noa) unbefannt,

folgte er nur ber 2)iobe beS £agcS. N

Jiad; feinen UniuerfttätS*

jähren tyielt er fia) einige 3^it bei feinen Slcltem auf unb genoß

beS Umgangs mit bem genialen 6a)önborn, ber, in @aa)en beS

SBerftanbeS fcl;r tucit ton il;m entfernt, bura) baS ©efiu)l beS

£er$enS immer nal;e mit il;m r-erbunben blieb. 1764 ging Glau*

biuS naa) $openI)agen als Secretär eines trafen §olftcin. §ier

ergriff tyn juerft ber ©eift roafyr^aftiger ^oefie. tflopftotf, S&af*

fpeare, Dfftan öffneten fia) ü;m, unb 17G5 naa) 9kinfelb surüdge*

fefyrt, bilbete fid) il;m allmäfylia) bie eigenttia)e ©eftalt feines

SefenS. JJm §erbft 17G8 begab er fia; als Mitarbeiter an ben

fogenannteu 2lbre6*Gomptoir*9iad;ria;tcn naa) Himburg. 2)aS ba*

mals geiftig fo rciä)e Seben biefer 8tabt toirfte auf h)n mit ganger

3Jtaa)t. ein lebhafter ^crfefjr entfpann fia) 3toifa)en u)m unb

2)obe, Seffing, ÜtetmaruS, »afcbo», 2llberti. 2lua) mit Berber,

45*
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fccr 1770 Hamburg berührte, Fnüpfte frd^ ein inniges 3?crT?äItrtt6

an. greilid) fa$ er biefe reid)c Semegung be£ ®etfte$ nnb ber

SBilbung nid)t feiten übel burd;trcu3t burd) Sorgen äußerer 9lotr>.

5)arum fam u)tn, bcfonberS feitbem er um 9J?td)aeliS 1770 bim

ber £f;cilnafyme an ben 3brcj3*(Fomptoir<9totf;rfdjtcn 3urüc?getreten

mar, ber Antrag Öobe'S fe^r ertrünfd)t, an einem 3u SöanbSbecf

3u grftnbenben Sblatt „ber SSanbSbccfcr 53ote" ^eil 3u nehmen.

SDiefe 3eitfd)rift, bie ron 9teujaf)r 1771 an erfriert, $crfkl in einen

Politiken unb gelehrten Stielt SDer ledere fofftc <Poeften, Herne

^rofa^uffä^e fotrie furje ßritifen, alles in rolf£tl;ümlid)er Söeife,

enthalten, ©eine SRebaction fiel unferm (HaubiuS }it &c fiebelte

beSfjalb nad) SßanbSbecf über, einem Orte, ber, tric Sttattfyifon

fagte, ^ierburd) ber berüfymtcfk 3J?arftfleäcn ron $cutfd)lanb ge*

irorben ifl. SDcn 15. 9ttär3 1772 rcrl;cirat§cte er ftet) mit Dkbeffa,

ber $od)ter eines biebem 3immcrmannS, unb grünbete baburdj

fein $äuSlid)eS ©lücf, baS u)m m^ti eine rctd&e Quelle ber $id>

tung trurbe. gretlia) melbetcn ftcfc trieber neue SNafjrungSforgen

an, bie GlaubiuS betrogen, ftd) nad) rerme^rten JpülfSmitteln um-

fetyen. 6S trar bicS einer ber ©rünbe, bie ifyn reranlafcten, eine

Sammlung ber SBonSmotS aus bem Slbrefeblatte unb bem SBanbS*

beefer $3otcn, ber feit 1773 ben £itel eines „$}cutfd)cn SJoten"

führte, $erauS3ugebcn. So erfd)icncn im grityjaljr 1775 auf

Subfcrvption unb im Selbftoerlag bie fämmtlid)en SScrfe beS

„SSanbSbecfer ©Otcn ober Asmus omnia eua secum portans."

*ßerfönlid)en SSerFc^r tyatte er bamals roqugStrcife mit $06, ber

in SSanbSbecf roo^nte. $)urd) tyn crfd)lo& ftd) u)m nameutltd) bie

28elt §omcr'S unb ^ßlaton'S. 53riefliä)c $erbinbung unterhielt er

mit Hamann nnb Sarater. -iftod) immer mehrten fid) aber bie

Sorgen um bürgerliche (rriftenj, bcfonberS feitbem (HaubiuS im

Sommer 1775 ron ber föcbaction beS Sotcn 3urüefgetrcten trat.

Sie rermod)ten ir)n im §erbft bcffclben 3atyrcS 3u einer 9?eife na$
Berlin, tro er Nicolai unb beffen ßreiS rennen lernte. Sange

Seit ftrebte er im herein mit feinen greunben eine fefte Stel-

lung 3U gelohnten. 3lber rergebcnS. (Snblid) fd)ien baS $cmür)en

mit Grfolg gefrönt. $urd) §crbcr'S ©ermittelung unb burd) baS

©ntgcgenfommen beS rielgeltenbcn $präftbeuten ron OJZofer ttntrbc

er 1776 als Ober Raubes * GommiffartnS nad) $armftabt beru*

fen, tro er beftimmt trar, 3ur ^crbcffcning ber Cultur*$err)ält*

niffc mtt3ittrirfen. Snbcm Incr^u aud) bie treffe bienen foüte,

irurbc il;m bie Dlebaction ber §cfRfä;^armftäbtifd)en pririlegirten
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Sanbjcttimö übertragen, bie er im 6inne beS 2Banb3bccfer Söoten

führte. $>o$ ber ganje SßtrfungSfreiS besagte fetner 9totur nidjt.

SBo^l umgaben u)n aua) fner roteber bie reiften geiftigen (£inflüfje.

Wlcxt trat ü)m natye. (£r felber fam in nähere Berührung mit

bem ®oett;e'fa)en Greife. 2lber roeber ba£ p^fifc^e noä) geifltge

Älima faxten feiner 9latur angemeffen. @r gehörte ju benen, bte

nur au£ tyrem eigenen ®runb unb 53oben sJto£rung be£ fiebenä

jie^en unb geben. 2*on gefctyrtid&er ßrantyeit, bie i&n bura? ben

gebruar unb Sttära beS 3a£re3 1777 niebergemorfen tyatte, faum

genefen, 30g e$ u)n naa) SBanbSbecf 3itrücf. SlnfangS befiel*

ben 3a$re3 traf er bort roieber ein. 6eine Entfernung warb tym

jur $robe, roobur$ er ftd) feines innerjkn SefenS fcöHig bemüht

mürbe. SBarteten feiner aud) neue 6orgen: feine innere unb

moralifape ©riftenj mar boä) geborgen. 1778 erfa)eint ein britter

£fyeil feiner <5a)riften. 2)a3u tarnen Ueberfefcungen t>on ©t. 2Jtor*

$u$ Sur la verite* et les errcurs, 9tomfap'S Reifen beS

GüruS unb anbereS. Um feinem $eimatySgefüf?l gleta)fam einen

reellen 2IuSbruc! ju geben, fauft er fta) 1781 ein &auS in SöanbS*

beef. 1783 folgt ber m'erte 3$eil feiner Söerfe. $aS 3a£r 1785

bringt ifmt einen 3af?rge$alt beS üronprinjen griebriety feon 3)äne*

marf, beS 3flttregenten G^rtfHan'S VII. 1788 roirb er junt erften

^Hemfor ber 6$leSmtg*£olftein'fa)en San! ju Altona ernannt mit

ber (Maubni&, in SöanbSbccf 311 mo^nen. #ifyere$ fcfcafft ü)m bei-

derfc^r mit Hamann, ßleufer, griebr. §einr. 3acobi, fiafcater,

grieb. ficop. 6tolberg, Qo$. ©g. ©d&lojfer. SDaS ©tubium $la*

ton'S mirb fortgefefot, SBaco, ber fa)on früher ein üertrauter 9tou>

geber beS Boten mar, noa? eifriger gelefcn unb bebaut, felbft

©pino3a in ben $reis ber Betrachtung gejogen. Befonbere 9luf

merffamfeit erregen bie orientaüfa)en MtgionSfofteme, bie bamalc>

anfingen befannter ju merben tjome^mlia) aua) bur$ feinen greunb

ßleufer. 3n ben großen Bemegungen, bie nun $ert?orbraa)en,

in ber fran$öfifa;en Resolution, in ber (£ntrotcfelung ber $ant'fa)eu

<ßlnlofopfyte, in ber Erhebung ber beutfcfym Siteratur bis jur §itye

ber reinen Äunftanfdjauung ©oetbe'S unb @a;tller'S bliefte ©lau«

btuS freilta) me^r auf bie beben flidjen Seiten. Qe me^r u)m biefe

Beugungen barauf ju gcfyen fa)tenen, beS 9Wenfa)en unb ber

3Henfa)^eit <Selbft^errlia)!ett 311 aeigen: befto me^r füllte fia) fein

&era unb ©emüt^ 3ur Betrachtung ber teliajöfen OTotiüe gejogen;

Religion, Offenbarung, (S&riftent&um mürbe ba« ^errfa;enbe^ema

feines Wviftftetterif^en SöirfenS. 5Dte 3Jlac^t ber ©reigniffe, bie
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auSetnanbergehenbe SBeltanft^t trennt u)n oon mannen, mit benen

er b^cr geftanbelt, aber er ttrirb barum nicht cinfam. 9ßeben

ben treubleibenbcn greunben blüht il)m ein £auS boU toohlgera*

ttyener ilinber, in beren ÄrciS freilich ber £ob oft fa)mer3lia)

eingriff. 2)aS £>auS erweiterte ft<h bura; Schtoiegcrföhne, tote

^riebr. Gerthes unb 9Jtar Qacobt. 2>a3u tritt bic 23cfchäftigmtg

mit einem ©eifk, toie genelon, beffen SßerFe dlaubiuS in ben

fahren 1800 bis 1811 überfe&te. SicS 2MeS, fotme ber fort-

fchreitenbe 9leia)t^um feines eigenen Innern erhielt U;n frifa? unb

munter, ftarf in Hoffnung unb Vertrauen, greilich beburfte er

jefct aua) oiel mehr, als cS fonft feinem Söefen entfprach, fcflcr

6tü£en in ber Slutorität eines ©uchftabenS. GS folgte ber 5., 6.

unb 7. ^eil feiner SSerfe unb juleßt noch mitten unter mancher

$ricgSnctf>, bie ben 2lbenb feines fiebenS bebrängte, ein achter SBanb

als 3uQa&e - ®*efe ÄricgSnotfj trieb ü)n fogar oon feinem gelieb*

ten 2öanbSbecf im 9iot>ember 1813 nadb Atel, uon wo er im 3abre

1814 nach fiübed ftch toanbte. Qm 9M beffclben 3a^reS fe^rte

er naa) ©anbsbeef jurücf, im £erbfle aber gab er ben bitten feiner

lieben £o<hter Caroline unb ihres Cannes naa; unb rourbe ©afl

unb ©lieb beS $ertf?cS
?

f$en £aufeS in Hamburg. 2>a, r»on

ftnbtid&er Siebe getragen unb wohl gebettet, ftarb er ben 21. 3a*

nuar 1815.

GS ift ein einfaches fieben, baS ft$ ^ter t»or uns entfaltet

hat. 2lber eS birgt einen großen SReid^t^um ewiger SebenSfräfte

unb ^immlifa)en SebenSgeifkS. Vergegenwärtigen wir uns bie

wefentließen ©runbanfa)auungen unfercS (SlaubtuS, untermifcht

mit einigen feiner be3eia)nenbfien SBotcnfprüche. ®enn bei i^m

ift ÜDJenfch unb Schriftfteller (SinS. ©runb unb Äern beS SebenS

liegt ü)m im ©emüthe; ©etft unb £er$ fmb in unauflöslichem

33unbe. $er Urfprung feiner ©ebanfen quillt ü)m im 6choofee

ber ßmtftnbung, unb Weil bie ©mpfmbung fo rein ift, fo tfl fte

wie oon felbjt immer auf baS £öchfte gerietet, ift eine reltgiöfe.

Slber niemals wirb fte eine fa)rcärmerifa)e, fte geht auf baS ZfyaU

fächliche unb 2ßir!lia)e. 2>ie SReligiofität non (FlaubiuS itt burch*

auS bebingt oon ben $$atfa$en ber göttlichen Offenbarung; aber

biefe ££atfaä)en finb ü)m feine blo& äußerlich bleibenben ©retg*

niffe; er nimmt fte immer lieber in fein ©emüth auf, fo werben

Tie ü)m innerliche Erfahrungen. 2luS folcher erfahrungsreichen

Qnntgfeit weitet ft<h ihm benn auch baS §erä t>oU Siebe über bie

ganje 2tfenfchhett; Religion unb dhtifienthum macht ihn nicht
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enge, fonbern fityrt il;m alled menfd)lid;e ju unb legt cd tfjm an

bad liebenbe öety SDabei ift 2Wed fo fdmtudlod, fo fd)lia)t unb

unfajetnbar, fo üüH innerer £eiterfeit; tieffter (rrnfl fpria)t aud

fd;er$enbcm ÜJiunb, toeil aud einem §er$en tooll griebe unb greube.

§ören n?ir alfo bie lieben $8otenfprüc$e, bic aud folgern

£er$en fommen unb toorin fta) bad geiftige SBtlb unfered (Slaubiud

abbrüdt. „3$ bin vergnügt im ©tegedton; aufrieben fein, ba$

ift mein Spruch 3$ banfe ©Ott unb freue mia), totc'd Äinb $ur

3öeif?nact>tdgabe, bafj ia) bin, bin." „23<u)re Gmpftnbungen ftnb

eine ©abe ©otted unb ein grofecr Steinum, ©elb unb ß^re ftnb

nic^td gegen fte, unb barum fann'd einem leibtlntn, toenn bie Seute

fidj unb anbern toad toeife machen, bem 6pinngeh)ebe ber 6mppn*

belei nachlaufen unb baburdj aller toatyren ©mpftnbung ben £ald

5ufa)nürcn unb %$üx unb %\)Oi verriegeln. $ie ma^rften (rm*

pfinbungen ftnb immer bie natürlichen. $icle meinen, bajs fie

bie <Saa;e Ratten, toenn fie baton reben fönnen unb reben, aber

Meinungen finb ntcfyt bic Saasen. 5Rur bad 53ebingtc fann man
bemonftriren. £ad Unbebingtc fann auf feine anbere Söeife t>on

und angenommen werben, ald cd und gegeben, nämlia; ald %fyat-

faaje; ed ift. 3U folgen Saasen gehört $oefie, Religion, G^riften*«

t^um. Sßoefte ift nidjtd ©emadjted, nia;td, tooretn man fta) fcerfegt,

fie ift vielmehr bie $$at bed ©eniud, bed Sonntagdfinbed, bad ©et*

ftcr feigen fann, bad bezauberte 6d)ä&e entbeeft, befreit, erlöft unb

offenbart, Sßoeten finb tyUc reine ßiefelfteine, an bie ber fa)öne

Gimmel unb bie fa^öne ©rbe unb bie ^eilige Religion anfragen,

bafj gunfen fyeraudfliegen. 216er cd brauet gar nia)t $u fa)äumen,

cd mufj Kar fein, h>ie ein Tautropfen unb burdjbringenb tote ein

©eufjer ber Siebe, jumal in biefer ^autropfenflar^cit unb in bem

hxtrmen Dbem bed Slffectd bad ganje Sßerbienft ber heutigen Sidjt*

fünft befielt. <£o ift aua; Religion nia)t 3beenfrämerei, fonbern

ead>e, Äraft Sötte*. 2öie nrirb ba jebed äa)te ©efüfcl Religion!"

»3$ 9€^ niemald bura; ben 2Balb, bafi mir nia)t einfiele, toer

boa) bie Zäunte too^l tuaa;fen mac$e, unb bann afynbct mia; fo

r»on ferne unb leife ctmad von einem llnbefannten unb ia) toollte

iretten, bafj ia) bann an ©Ott benfe, fo ehrerbietig unb freubtg

flauer t mia) babei. 3a ed ift, ald ob Gr vorüber toanble unb

bie Statur $afie fein kommen von ferne gefügt unb fte^e befa;eiben

am 2öeg in u;rem geierfleib unb fro^locfe. SDie 6terne, biefe

§immeldli<$ter, erfa>etnen n?te bie Slugen am 3Renfa)en, offene

ober §artere bebedte Stellen ber SBelt, n?o bie 6eele fetter bura)-
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f<§eint. Q^n prebigen Gimmel unb ©rbc, unb alle ßörper unb

(Srfa^einungen in bcr fid&tbarcn Ratur finb Ölötflein am £eibrocf,

bie fo feinem ©ang verraten. 2Ibcr niä)t bloß bie <Eä)ön*

tyeit bicfcr 2öelt, audj ifyre 5krganglia;feit beutet auf ben Ginen

unb Gfoigen. $er £ob Ift ein eigener 9Jtann. Gr flreift ben

fingen biefer SBelt ü;rc Regenbogenhaut ab unb fd&ließt baS Sluge

$u ^ränen unb bog §crj 3ur Rüd&tcrm>it auf. Gr ifl ein eigener

SDtamt unb ein guter professor moralium unb e£ tfl ein großer

©eroinn, alles, toaS man u)ut, nrie oor feinem $at£eber unb unter

feinem 2luge ju tfyun." Rod) mc^r aber, al£ bcr 33li(f auf greub*

unb £cib biefer SBelt, lefjrt ber Söltcf in'3 eigne §cr3. „5)u toeißt

too^l, föo un£ ber <S$uty brütft, baß ein Janus bifrons in un3

ifl, ein Äopf mit jmei ©cfia;tem, bie naa; üerfa)iebenen Seiten

fel;en. $>er 9flenfd) erfährt an unb in ftd?, baß bie jmei Naturen

in uns uneinä unb hriber einanber finb, baß bie fcerflänbige, bie

tfyrer Sürbigfeit nad) tfyätig fein follte, in u)m leibenb unb bie

ftnnliajc, bie leibenb fein follte, tfyätig ifl. 28er fann ba Reifen?

SSer Serfityntmg bringen?" ®ie$ ©efiu)l eigener §ülfloftgfeit ift

3U allen 3eiten ba$ 28al)r3eid;en totrflid) großer 2Jtenfa)en getoefen,

ifl überbem ein feines ©cfütyl unb tnclleia;t bcr §afen, au3 bem

man auslaufen muß, um btc Rocbtoeft^affage ju entbcefen. $ic3

Sfynen be3 Gmigen, biefer 3>urfl naa) bem lebenbigen ©Ott unb

nad) grieben mit u;m ift t»on Anfang an in ber 9Jtcnfa)en §eqcn

eingeprägt. 5luä) an ben 2fltciren bcr Reiben fliegen ber Jyunfen

fo Diel, bie gerabe toie bie ifraelitifc&en ausfegen; alle n>al;re 2öeife

unb SRänncr ©otteS feit ber 23elt Anfang Rängen mit d^rifhi^

3ufammcn, tute bic Ströme unb giüffe mit bem 9Hcer. GS giebt

ein I;eimlid;c$ 2öort, ba£ üon Qf>m in jebmebem ÜJknfd}en rebet.

,3m (Brunbe ift in jeber Religion baS (Sine unter mancherlei unb

Derfa;tcbcncn Ramen mcfyr ober minber oerflellt; barum üerad^te

(eine Religion; benn fte ifl bem ©eifl gemeint unb bu toeißt nid)t,

toaS unter unanfcfynlidjcn Silbern verborgen fein fann. 3n 2lfien

ift bie mafyre Religion unb ba$ ©cfa)lea;t ber 9flenfa)en entflanbcn.

$ort fprubclte btc Quelle tyrer Urfcnntnifje juerft, unb man fie^t £icr

runb an ben 33üfd&en unb Steinen noa) bie biefen tropfen Rängen.

SSon bort I?cr finb btefe großen Urfcnntntffe mit ben 2JJenfa?en unb

^ölfern in alle £änbcr unb SScltgegcnben gejogen, unb nrir finben

fte in ben SJtytfjologten aller Golfer h)ieber, aber ftc fa^einen bort

an ber SBurjd fräftiger unb blül;cnber ^cn?or3utrciben unb auf

ben 3ü9en unb Söanbcrungcu me^r ober weniger fertoittert ju
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fein. 28a3 bie ßmber 33erfa)tebeneS ^abcn, ba3 Ijaben fie ir>ol;l

ein jebeS oon fi$; toa£ fie aber alle gemein £abcn, bie gamtlien*

jüge unb 2lcl;nlia)feit, bie tyaben fie t>om $ater unb fönnen fie

nia)t anberS $aben, als öom 25ater. „GS ifi freiließ eine über*

triebene ^oleranjgriHe, bie alten ^ilofopfyen ofme Untcrfd&ieb 3U

ß^riflen maa;en toollen, roeil fie eine fyofye Floxal geprebigt tyaben,

aber auf ber anbern Seite ifi 3U SofrateS* Qtxttn unb ein§

fo gut m'er getoefen roie jefct, Söaffer l>at bamalS fa)on geuer ge*

Iöfd&t unb fo aua) Selbftoerleugnung ü;re guten folgen tyaben

muffen." 2öie gefagt, Med bleibt im geheimen unb innigen 3u*

fammen^ange mit GlprifhiS unb @&riftentf)um. §ier ifi ber Littel*

punft aller §er$en, aller Gkfa)id)te, ja beS Rimmels unb ber @rbe.

£ier ift ber, ber fu$ einem 3eben im Stillen bezeugt. $)er Sttenfa?

fann bie Söafyrfycit üerfennen, toeraa)ten, aufhalten; aber toie un*

toegg ober üerfefjrt er e$ aua; treibe, fo irrt er fid) nur unb mitten

in folgern treiben fud&ct unb meinet er fie. „Sag fie benn ringen;

bria) bir aua? um ba$, toaS bu nia;t änbem fannft, ba§ §er$ ntä;t.

28er nia)t an GtyriftuS glauben tottt, ber mu§ fefcen, toie er o^ne

il;n ratzen fann. 3$ unb bu fönnen ba£ nia)t. $enn feiner t?at

je fo geliebt; unb fo ettoaS in fia) ®ute3 unb in fiä) ©roSeä, al£

bie 33ibel oon U)m faget unb feget, ifi nie in eines 3)ienf$en §er|

gefommen unb über att' fein ^erbienft unb Sßürbigfeit. & ift

eine ^eilige ©efialt, bie bem armen ^ilger toie ein Stern in ber

9ta$t aufgebt unb fein innerfteS SBebürfnifc, fein ge^eimfieS Sinnen

unb 2öünfa)en erfüllt 2Bir toollen an tyn glauben unb toenn

aua) 9ßiemanb an ifm glaubte. 2öer nia)t um ber 2lnberen ftriHeu

an ü)n geglaubt fyat, toie fann ber um ber 2lnbercn toillen aud;

aufhören, an u)n 31t glauben? greilia) feine 3arte übertrbifdjc

Öeftalt ifl gar 3U leidjt ucranbert unb tterftetlt unb fie fann öon

9Jtenfa)cn*£änben fo 3U fagen nia?t berührt toerben, o^ne 3U öer*

lieren. Äönncn toir il;n nia)t felbft fel;en, fo müffen toir benen

glauben, bie u)n gefe^en ^aben. 2öa8 in ber 53ibel üon ifjm fic^t,

alle bie $errlia)en Sagen unb tyerrltdjen ©efdjid&ten finb freilid)

ni$t er, fonbem nur 3*ugnif)e &on ü)m, aber eben boa; barum

bie SBerfid&erungen feinet lebenbtgen SafcinS unb SirfenS. SJtan

fönnte fia) für bie bloße 3bee too^l branbmarfen unb räbem

laffen, unb n?em eS einfallen fann, 3U fpotten unb 3U laa)en, ber

tnuB toerrüdft fein. 2öer ba§ §ci"3 auf ber regten Stelle ^at, ber

liegt im Staube unb betet an. So ifi unfer §err @&riftu3, fo finb

alle feine ftanbtungen unb Sieben, in fia) ©nabe unb Söa^rfjeit
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unb ctin^ejS ®ut, unb auSmenbig arme« gletfd; unb 23lut unb

^ncd;ts3gcftalt. $>arum ifi nun quo) baS Ghriftenthum baS gro&e

Shema ber ©efehidtfe. 9)ton fann nta)t gan$ unb gar ein $qw>
rant, ntd;t ohne aücn SNcnfchcnücrftanb unb boch jugleta) ein recht*

gläubiger G^rift fein. SBcrnunft unb Erfahrung gehören jufammen,

(rrfal;rung aber geht aus uom ^ersenSgcfühl, t>om Qnnetuerben

beS 23cbürfnifJeS. 2öaS fie natürliche Religion nennen, ift n>ohl

eine feine äußerliche ßiuht, a&cr eS ift nicht toürbig unb toohl go

fa)itft SDem SJknfchen muß ettpaö toahr unb heilig fein, unb baS

muß nicht in feinen £änbcn unb nicht in feiner ©ctoalt fein." „3$
brause etnxiS, barauf ich mich ruhen unb oerlaffen fann. 2>aS

ftnbe id; 31t meiner großen greube im C^rificntfyum, ttrie eS bie

Slpoftcl unb unfere 5>äter gelehrt haben. Söofyl ftnb barin ®c*

l;ctmniffe, unb ia; benfe, fie ftnb eben barum ©cheimniffc, baß toir

fic nia)t nriffen foücn, bis eS 3eit ift" SIber fte ffliegen baS

gorfa?en unb fragen nid;t aus. G5ctt>iß
r
Offenbarung muß über

unfercr Ginftcht fein; baS Unbegreifliche ift an it)r fein gteefen,

fonbern, toenn fte fonft baS ©epräge göttlicher £iebe trägt, gerabc

it)r 2Bar)r5Ctcr)cn unb tr)rc Schöne. 2lber aHerbingS, eS muß ja

auch 2lHcS jufammenhangen unb n?irb fidt) aua) tocfyl reimen laffen,

toenn bie 3)ata befannt ftnb. GS ift Diel fehlerer, bie Vernunft

gegen bie Offenbarung, als bie Offenbarung gegen bie Vernunft

retten. „®ie Religion aus ber Vernunft oerbeffern, fommt mir

eben fo t»or, als tuenn ia) bie Sonne naa; meiner alten hölzernen

§auSuhr fteHen mollte. 2flkr auf ber anberen Seite bünft mir

aud; bie ^pt)tlofop^tc ein gut 2)ing. Sie fann ein S3efen fein, ben

Staub t>on ben ^eiligen Statuen abjufehren; aber bie Statuen

felbft bilbhauen unb föhnigen fann fte nia)t. Sciber ift glctchfam

allgemein angenommen, als toärcn bie ^^°f°P^cn uno bic £hco*

logen im £anbe hriber cinanber unb als müßten fte cS aua) fein,

bie fte boch oon Statur unb Rechtswegen §cr3enSfrcunbe fein

follten. SDte Speculanten laffen eS fid) nicht träumen, baß baS

briKantcfte gelb ber Speculation hinter ber ßirchenmauer liege.

£)och immerhin — toaS ifl alle 2l;corie gegen bie ttrirflicr)e (rr*

fahrung? Religion ift Slrjnei, Geologie Theorie, unb ba ifl baS

Rechtbehalten nur für bie §erren auditores, baS Einnehmen aber

bie eigentliche Sache, unb ein einiger Sßatient, ber gefunb tooxben

toäre, ttnirbe mehr bemeifen unb fdjaffen als hebert Siege ber

*paul'S über bie ^ctcr'S. GhriftuS fagt ganj fur3: „tt?er mein

Sföort hält, ber fcirb inne toerben, ob meine £ehre oon ©ort fei."
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2£er biefcn Serfud) ntd;t magert fann ober nicht machen triff, bet

foffte eigentlich, trenn er ein vernünftiger unb billiger SJtonn träre

ober nur heißen trollte, fein Üföort treber triber noch für baS

Ghriflenthum fagen. 9Jur im Sötllcn ifl Hülfe, fonft nirgenb;

(rrnft unb Chttfchloffeuhcit ift allen nöthtg,.bcnn bie ftnnliche 9^atur

ift ferner ju übertrinben; ber 2öeid;ling fürchtet bie ©ntfehetbung

unb fliegt ben ßampf". „Ww fotlcn aber Gntfchcibung trollen unb

in ber Cammer ober 9toä;tS auf bem Sager bie beiben feinblichen

Gräfte an einanber bringen unb fo lange mit einanber ringen

laffen, bis lüir uns beimißt finb, baß baS befte ©efe& bie Ober*

t;anb befommen fyat Wit biefem erften Sieg ift Mieles, aber

nicht SlffeS gewonnen; ber Sinn tranft tuieber unb trübt fich, er

muß täglich unb bei jebem 9lnlaß erneuert toerben unb fo oft unb

fo lange, bis er eiu^etmifa) unb fo feft unb beftänbig in uns ge*

tuorben ifl, als ber Strieb ju n>aa)fcn in ber Gidje, ber trohl ge*

hemmt, aber fo lange ber Saum fteht, nicht vertilgt toerben fann.

0 Setter I trenn bir ein Sflcnfdj rorfommt, ber fich fo viel bünft

unb fo groß unb breit baftcht, toenbe bia) um unb habe 3ftitletben

mit u)m. 2Öir finb nicht groß unb unfer ©lücf ift, baß mir an

ettoaS ©rößereS unb SeffereS glauben fönnen." — Unb toie ein

Seher, bem ber na^enbe Stob baS 2luge öffnet, ruft im Anfange

beS Qa^reS 1814 ber nach feiner Heimath fta? fchnenbe Söanbcrer

auS: „Vielleicht ifl feit Einführung beS ßT^riftent^untiS feine $ät

gemefen, too ber 2lcfer fo gut unb fo toett unb breit zugerichtet

mar, als ju biefer unferer Qül ©Ott fyat ihn jugerichtet, unb

trcil gelinbere Littel nicht helfen trotten, ftrengere unb eine affge*

meine güchttgung jugelaffen. 2öenn benn nun Sahn getoorben

unb baS Himmelreich nahe herbei gefommen ifl, fo ifl eS 3eit,

nicht bloß bem Himmelreich ©etoalt ju thun unb eS für fich unb

Slnbere ju fia) gu reißen, nicht bloß bie alten Schaben 311 beffem,

fonbern einen vorn ©nmb auf neuen Sau beS Meiches ©otteS $u

grünben."

So fpricht unfer reblicher Sote, unb toie er fpricht, fo h<*t

cr'S im £eben betoährt. 2öaS ihn am meiflen auszeichnet, ift baS

©efühl lebenbiger 2öirflichfcit. <5yiflen3 ifl ihm bie erfte aller

(Sigenfchaften. $er Segriff ift ihm nichts; bie Sache ift ihm alles,

unb Sache Äraft unb fieben. Qn biefem fräftigen Realismus

fanb er fia) eins mit ben Anfängen unferer legten großen ßitera*

turepoche. 2öar eS boch berfelbc junger nach ©yiflenj unb bie

Sättigung mit ihr, toaS ©oethe'S Seele fchtoeffte unb beruhigte.
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Später Rieben fia) bann bie SSege, inbem (HaubiuS bic $öa)ftc

unb voüfte Cryifknj nia)t in ber £errlia)fcit ber ütotur unb im

2Ibglan$ ber Äunfl, fonbern in ber gülle ber göttlichen Offenbarung

fanb. ©ben hierin liegt audj fein ©egenfafc jum p^ilofop^ifc^cn

^bealiSmuS. Gin gemalter Gimmel vermag nia;t Seben unb

grud&tbarfeit 3U tvctfcu\mb: „reite mir mal, ruft er aus, auf

einem gemalten $ferbe unb ivenn e£ ofme ge^l ge3eia)net märe,

unb melfe ber §err Detter mir mal ÜJtyron'S &u£!" 3)iefeS

liebenbe Umfangen be£ SSirflidjen ift 2lu$brud unb golge feiner

(Einfalt. giebt feinen Sa)riftfteHer unferer Nation, in tvelcfccm

fta; biefe ^tmmliföe ©abe ber Ginfalt fo flar unb UebenStvürbig

gejeigt fyättc. £6 ift jene Crtnfalt , toorin 3ugleia) ber Xieffinn

rootmt; benn fie bringt unmittelbar auf ben Äcrn ber 3)mgc.

$>iefe ßinfalt läßt u)n frofy verweilen im §aufe, unter ben $inbcrn,

im 53olfe, unter ben öauem. Sie giebt tym baS offene Sluge für

alle Sd&öntyeit ber 9iatur, baß er barin Std)t unb Äraft ber

fapaffenben ©otupeit erfennt; fie löft ü)m bie 3unge ju ^oefie unb

©efang; benn gefungen, nta)t bloß gclefen tvollen feine Sieber

werben, unb Steber be$ 33of3 fmb in ber tyat bie fräftigfkn unb

innigften unter tynen geworben, aUbcfannte Sieber, toie baS 2lbcnb*

lieb, ba£ 9tf>eimvcinlieb, täglia) 31t fingen, an Gfyriftine, baS Sieb

von Skiffen u. a. S)iefe Sieber tyaben nia)t bie b^o 6a)öntycit

vollcnbeter ßunft, aber gerabe barin jeigen fie tyre 3>olf3tveife,

baß bie 3artefle Gmpfinbung oft roie ein abgebrochener Scf>rei f>er*

verbrieft ober mit ©eroöfmlichem, faft Srocfencm, fta) mifa)t. 2LUe

biefe Einfalt voll $emuty unb greube an bem (Einen fefü)ält, an

ber §ura)t unb Siebe ©otteS, fo breitet fie juglcia) baS §er$ in

Siebe aus für alle 5Jtenfa)enftnber. $iefelbe (Einfalt maa)t u)n

^eimifa) in ben ©efycimniffen ber työtyern 2öclt, nähert u)n fclbft

£l;eofopfyen toie 6t. Martin; e£ ift bie ÜmbeSeinfalt, bie vertraut

ift im £aufe bcS ^immlifa)en Katers. Berber nennt (HaubiuS

ben reinften 9)cenfa)en, ben btebern $i$tcr, aus bem bie unfträf*

lia)e, äa)te sJ?atur fpriest. Unb Savater in ben phöftognomifa)en

gragmenten 3eia)net mit munberbar treffenber Sa)ärfe bie Umriffe

feines innem unb äußern 5Jknfdjen, tvenn er fagt: „5tteber S<$n?aa)*

fopf, noa) Scharffopf; gefunber, fa)lia)t guter, aber burdjauS nia)t

fofort einbringenber, gliebernber Sßerftonb; &ell unb richtig unb

rein toirb er fe^cn unb richten, mos vor il)n fommt, ben 9leia)cn

als ben 2lrmen, ben 2lrmen als ben Stetten, ^iemanbem 3U Sieb'

noa) 3U Scib, fur3: fd>lcd>t unb rea)t, einfältig unb gerabe, ®cnic

Digitized by Google



3c£. ^riebr. Cberlin. 717

fceS S5ta$v$cttsrmne$, ®entc bc3 £er3cn3, 2lrmutf> unb ^uWebcn*

tyeit, £emutfy unb utttertäuflt<$e 9Jufye unb geßigfeit beS Sinnet,

unb in ber gorm unb bcn 3n9cn ccS ?tofiÖ bie Unangefpannt*

$eit eine£ freien SftaturempfinbenS."

5ln feinem fyunbertjäfyrigen ©eburt^tag, ben 15. Stuguft 1840,

tourbe tym int SanbSbecfer OH^ö^e, tr-ofym er toetyrenb feines

Sebent am liebften feine Stritte teufte, ein einfacher $>enfftein

gefegt mit Sotcnftab, £ut unb Safere als Spmbol unb mit ber

Qnfcbrift: 9)tattbia$ GlaubiuS. 9£a<8 biefer SRame fagt, fpreä^en

nod} immer am beflcn bie 3öorte au3, bie fein greunb griebria;

£eopolb €tolbcrg ü;m nad&rief:

„Ser 33otc ging in fd)lid3tem öetoanb,

3Slit gefdmltem Stab in ber biebern §anb,

Öing fcrfa>nb tr-otyl auf unb forföenb n>of?t ab,

58cn ber Stticgc be« SDlcnfdjen bis an fein ®rab.

Gr fpradj bei ben frommen gar freunbli^ ein,

5öat freunblidj bie Änbettt, au# fromm ju fein.

Unb fa^n fie fein rebli$e§ ernfte« 0efi#r,

So jümten auety fclbft bie %f)Oxcn tym nidjt.

2>ecf? wußten nur Söenige, benen er &oIb,

Safe im ^öljernen Stabe gebiegeneS öolb,

Xal ^eimlicbe Äraft in bem ^bljcrncn Stab,

3u erhellen mit Sickte bcS Rimmels ba8 Grab."

Gtyrenfcuapter in Böttingen.

395. 3of)ann griebrtcf) Dbcrltn.

1. $uni.

9öcr, bem baS 9tcta) (BottcS in ber 2öelt nid;t Qär\tf\$ außer

bem ©efta)tiSfrci<3 liegt, $at obigen tarnen ni$t fd^on gehört, fei

cS au$, bafj bei bemfelben u)m ba$ 53ilb eine« SJtyftiferS, Sßtettften

ober gar gantaften vor bie Seele trat, n>o$u ber böfe Scumuhb

ben SPfann, ber ben tarnen trug, oft tyat ftempcln troffen. 58er

fi<$ aber bie Wltyi nia)t oerbrießen läfjt, bemfelben auf feinem

SlrbcitSfelbc nä^cr 311 treten, toirb feinen Slnftanb nehmen, ba$

Qaupt t?or ü)m $u neigen. 2>enn loa« in unfern Sagen irgehb

Süchtige« unb $rei£tt?ürbige3 auf bem (Miete ber fogenannien

innem ÜJliffion gcleiftet toarb, überffrafylt baSjenige nt$t, fifad

f$on öom 3af)rc 1767 an buS 3um Qal;rc 1826 jener einzelne

2flann ju 8tanbe braute. 3<* fämmtlta)e p^ilant^ropiföe 23e*
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ftrebungen tmb c^riftttd^c VcreinStljätigfeitcn, bic mir als Grfc$et*

Hungen bcr nciicru 3C^ 3U begrüßen unb 311 preifen pflegen,

finben fia; bereite in beut S&rfungSfreife OberlinS vorbilDlid) unb

muftergebenb vereinigt.

2)er Sa;auplatj ber ÜBirffamfcit CbcrlinS mar baS „Stein*

tfyai", ein im (ilfaß ol;nmcit Straßburg gelegener Don ^o^eit Jcle*

mänben umfd;loffencr23crgfeffel im norbn)cftlic§en2tbl;ange ber5$oge*

fett, genannt naa)bcm alten s
Jittterfa)loffe Stein, beffen bemooftc^rüm*

mer l)eute nodj von einem SBergfeget l;erabfd;auen, unb an eine

3eit erinnern, in ber nur Segen unb ßreuj, 9iitterfa)aft unb

@eiftlia?fcit etmaS galten im Sanbc, unb allein an bie allgemeinen

3ftenfd;enrccf;te einen Slnfprua; 31t maa)cn fjatten. ^riegSftürmen

unb reltgiöfen Verfolgungen verbanfte baS Steintfjat als 3ufluc§tS<

ftätte feine anfangs nur äußevft fajmadje SBevölferung. Seute aus

vieler §erren £änbern: Italiener, Sd)mei3er, Seutfct/e unb gran*

3ofen fanben ftd) fyier 3ufammcn, unb ein rauhes s$atoiS, in bem

bie verfd&iebcncn Sialefte fta) mifc^ten, baS gran3öftfd>c jeboa) ber

Örunblaut blieb, mürbe bie l;errfa)enbe Spraaic. Siaapbem im

3a^re 1529 bie bcutfd>e Deformation in Straßburg fid; 33alnt ge*

brocken, fanb baS augSburgifd;e 53efenntniß balb audj bei ben

33emolmern beS SteinttyatS Eingang. $aS St^at umfa)loß 3n?ei

Äirapfpicle: SRotbau unb 2l*albbaa). JJti bem erfteren murbc

bie tiefe 2t*albeSftilIe naa) fu^cr grift bura; baS ©eräufa) von

(Sifentyämmern unb anbern inbuftricllen Anlagen unterbrochen,

unb in golge bcr ßinmanberung fat^olifdjcr Arbeiter bem römifd&en

ÄultuS mieber 53oben gefa?afft. £aS anbere, OberlinS 2lrbeitSfelb

mit feinen fünf Dörfern, von benen nochmals 3mct in ein Ver*

l;ättniß von gilialgemeinben 3U ber Wlatcx 3^albbacb traten, ver*

l;arrte in feinem 9iatur3uftanbe als eine ma|)re StUlbniß, bis Obcrlm

baffelbe in einen ©arten (Rottes um3iifa)affen mußte.

SWerbtngS fanb er baS UmgcftaltungSmcrf fa)on eingeleitet

unb vorbereitet, unb 3trar burd; feinen in jeber £infia;t trefflieben

Vorgänger im geiftlicben Slmte, ben ^aftor Stuber aus Straß*

bürg, bcr im Safere 1750 bie $Mbbaa;er ©emeine in einem burd)

eine lange $Reu)e pftidjtvergeßner 9)üetfylinge auf's äußerfte ver*

nxu)rloften 3uftanbe antraf. Sic £eute, mcla)e er in tyrem $au*

bermälfa) 3U verfielen anfangs bie größte 9Jiüfye £attc, mareu

meber beS £efenS noa; beS Schreibens funbig, unb aller Givili*

fation bar. ©inen megen 2lltcrSfa)mäa;e feines SDienfkS entlaffenen

Säuerten, bcr nichts flüger mar, als bic il;m anvertraute tytih
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nadte Sugcnb, (;atte man mit ben gunfttonen beS Schullehrerg

bcr ©cmcine betraut, &ie Bibel h>ar in legerer ein unbefanntcS

Bita). §atte boch felbft ntd^t einmal einer ihrer Sßrcbiger eine

fola)e je befeffen. £>ic ©emeine SBalbbach hntrbe Seitens ber

Kranichen Behörbe als ein $öniten3* unb BerfcmittmflSort be*

trautet, toohtn man folche ©eiftliche 311 »erfefcen pflegte, bie man

nicht gerne bem junget preisgeben luottte unb boch ü)reS beflerften

Söanbete falber irgenbtoo anberS anjufteöcn Sebenfcn trug. 2BaS

2£unbcr, baß unter ber Settung folcher Birten in bcr üertoaiften

beerbe mit ber ftttlichen unb religiösen Unmiffenheit nur 9iol;hett,

3ua)tlofigFcit unb 3lbcrglaubcn aller 2(rt §anb in £>anb gingen.

Stuber erfchraf niapt toenig, als er ftch in bem fetner Pflege jefct

überttriefenen bertoüfieten Weinberge umfah; aber er üeqagte nicht.

ÜRit ©ott legte er §anb an'S SBerf, unb ihm gebührt bas $er*

bienft, bie ©emeine fcenigftenS aus bem 9tol;eflcn herausgearbeitet

311 ^aben. Sciber aber glaubte er fa)on nach trier Qa^ren einem

9lufe 3U einer allerbingS an3icl;cnberen Stelle in ber Stabt Barr

p^nireit Strasburg folgen 3U müffen, unb machte fo einem 9tadj*

folger ^laf}, ber cS barauf angelegt 311 fyabcn fd;ien, binntn

fur3em mit 9Bort unb £l;at bie eblen £eime, bie fein Vorgänger

gepfla^t, lieber 3U sertreten, aber 3U guter Stunbe noa) feines

2lmteS entfefct nntrbe. $a fonnte Stuber barüber nid;t im Siueifel

fein, toaS u)m, bem fein ©enriffen fa)on fchlaflofe dächte fcerur*

facht hatte, 311 t^un obliege, ©r bat, eS toar im Qa^re 1760, um
feine 3urüduerfe|}ung naa) SÖalbbaa). tiefer ehrentuerthe s^3unfd)

mürbe il)m genjährt, unb ©Ott lohnte ü)m baS Dpfcr, baS er feiner

Sieichsfache gebraut, mit manchem glüdlichen Erfolge feiner Slrbeit.

9tad;bcm er auf's neue in einer fiebenjährigen raftlofen S^^ättgfeit

ber ß$9{tf$ett unb inteHeftueüen §cbung feiner ©emeiue obgelegen,

im UnterrichtStoefen manches fcerbeffert, ben ©runb 3U einer flehten

^olfSbibliothef gelegt, unb toornehmltch feine Sorge barauf Der*

nxnbet hatte bie g-amitien feines SprcngelS mit ber Bibel felbft

3U üerforgen, fah er ftch burdj ben 3uftan^ f^ner crfd;ütterten

®efunbl;eit genötigt äi>albbaa) lieber 3U fcerlaffen, unb einem

SRufe an bie £homaSfira)e 311 Strasburg 31t folgen: tuaS er mit

um fo größerer Beruhigung that, ba er wußte, wer ba3tt erfehen

fei, baS üon ihm begonnene Scrf mit jugenbltd)er traft fort^u^

fe^en unb 311 toodenben.

6S toar Qohann griebrid; Obevlin, geboren faft gletdfoeitig

mit Sa^atec unb 3ung*Sttaing im 3af>re 1740 311 Strasburg,
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einer ber fieben Söhne eines allgemein gearteten (HternpaarS

lutherifchen ÖefenntniffeS. Sem SBater, etn toaeferer ©^mnaftal*

leerer, unb feine SJIutter, eine fein gebtlbete unb t?on öerjen bem

Goangclium ergebene grau, oerftonben eS in ber ßrjiehung ü)rer

Sölnte bei aller päbagogifchen (Strenge bodh ber freien ©nttoiefe*

lung ber etgentfnimltcbcn Slnlagen jebcS einzelnen berfelbcn ben

angemeffenen 91aum 3U geto^en. So traten benn auch in bem

Knaben griebrich fd^on frühe bie ©runbjüge feines fünftigen (£ha*

raftcrS su Sage: Gntfdhloffenhett, Sttuth unb Energie, fcerpaart

mit einem tiefen 3artgefühl unb einer lebhaften opferwilligen £heil*

nähme für frembeS £eib unb tlnglücf jeber 2lrt. 60 gefdhah e£

cinft, bafj er einem Raufen roher ©affenbuben, bie mit fre&cl*

haftem 9Jhithn>iü*en einer SBäuerin ihren ßorb toom Raupte ge^

flogen Ratten, mit einer fo fräftigen Strafprcbigt entgegentrat,

ba& fte juerfl hrie bebonnert r-or fym baftanben unb bann laut*

IoS auSeinanber froben, vorauf er ber armen grau fein freiließ

nur in toenigen SouS beflehenbeS Safchengelb als einen £§etl beS

ScfjabenerfajjcS barbot. 2llS eines 2lbenbS bie Butter bie trau*

rige Sage einer bebrängten gamilie fGilberte, fprang plöjjiich ber

fleine griebrich auf unb rief, bie hellen frönen im 2luge, unb

eS riefen'S ihm balb bie trüber unb bie Schtoeflern nach: „9)fama,

ich mitt ben armen fieuten meine Sparbüdhfe bringen.
4 '

3fou$ rühmliche ooflenbeten ©pmnaftal* unb UnioerfitätS*

ftubien, aus toelchen leßtcrcn er fogar als 2ftagifler ber ^ilofop^ie

hervorging, trat er bei einem Chirurgen als Hauslehrer feiner

$mber ein, unb eignete fich t)icr mancherlei mebiclnifche ßenntniffe

an, bie ü)m in feinem nachmaligen SBirfungSfreife gar tt?of>l $u

ftatten famen. Sein Vorhaben, eine ihm angebotene gelbprebiger*

fteffe in ber franjöRf^en Slrmee anzunehmen, hmrbe t?on feiner

Berufung nach SSalbbadh burchfreu3t. Dbcrlin fear aufS tieffte

üon bem ©enricht beS SlmteS burd;brungen , baS ihm hier über*

tragen fear; boch toufete er toer ihm jur Seite ftehe, unb trottete

fich beS SöorteS „meine ßraft ift in ben Schwachen mächtig."

Schon in feinem 20. .Jahre hatte er namentlich unter bem gefeg*

neten ©inbruef ber gefalbten ^rebigten beS glaubenseifrigen ^aftorS

£orenj ju Strafcburg fich gebrungen gefühlt, in einer feierlichen

llrfunbe mit Siegel unb 9iamenSunterfdhrtft bem £crrn feinem

©Ott 3U efoigen SDtenfie fich 3« üerfchreiben. (Sr fagte barin unter

2lnberm: „^eiliger ©Ott, ich übergebe mich &tr heute auf's feicr*

lichfte. §öret il;r Gimmel unb bu Ghrbe nimm eS 311 Chrcn: £eute
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befenne ich, bafc ber £err mein ©ott ifi Vernimm, o §err, mein

Woxt, unb fchreibe'« m $>ein Vudj, ba§ ich hmfort gan$ ©ein eigen

fein toilt. 3m tarnen be« §errn ber §eerfchaaren entfage id)

aßen anbern fetten, bie früher über mid) geherrfcht haben: ben

greuben ber SSelt, benen t<h mich überlieg, ben Vegierben be«

gletfche«, bie mir inne motten. 3$ entfage allem Vergänglichen,

bamit mein ©Ott mein Gin« unb Sitte« fei. 2)ir toeü)e ich 2ltte«

n?a« ia) bin unb $abe: bie Gräfte meiner ©eele, bie ©lieber

meine« Seibc«, mein Vermögen, meine 3eü- ©ilf ©u felber, o

barmherziger Vater, ba& ia; Sitte« nur §u deinem föuhm anmenbe

unb im ©ehorfam gegen ©eine Vefehle gebraute. Verleihe mir

©nabe, o mein ©ort, mit aller 2tufrtdt>tigfcit be« §er3en« in biefem

Vunbe 3u verharren, unb bie 2öeu)e ju bewahren, toomit ich fa)on

bei meiner £aufe getoetht bin. ©er -Warne be« £errn fei

mir jum etoigen 3eugnife, bafe ich ihm biefe« ©elübbe bargebracht

unb unterzeichnet habe mit bem fefien treuen Sßillen, e« au halten

m an mein ©nbe!" SRach feinem 2lmt«antritt in JSalbbaa) fa;rieb

er unter biefe Vunbe«afte fein: „Renovatum!"

Sluf ba« fä)merslia)fie mufete e« Um überrafchen ba« ©teinthal

trofc ber treuen Arbeit be« ehrtoürbigen ©tuber immer noch in

einem fo hö<hft trofilofen 3uftonbe anzutreffen. $)ie ©puren ber

gefegneten 2Birffamfett jene« trefflichen Birten toaren fa;on roteber

mie fcertoeht, bie frühere Unttriffenheit unb Sfto^eit nur toenig &er*

minbert, unb ba« Sanb noch unmirthbar unb fieril, unb burdj

unmegfame gelfenflüfte oon ber übrigen SSelt toie abgefchloffen.

3m Vertrauen auf feinen ©Ott aber begann Oberlin unter ber

ermuntemben 3ufKmmung unb Veu)ülfe einzelner meniger ©lieber

ber ©emeine, auf benen oon bem ©rifte ©tuber« ettw« ruhen

geblieben n>ar, nach allen ©eiten ^in fein reformatorifa)e« 2öerf.

©eine $rebigten, in benen (£f)rifhi« ©tern unb $em, fcaren treu*

herjige Slnfprachen eine« toohlmeinenben Vater« an feine ßinber,

unb toahre 3Äufto einer oolf«mä&igen unb embringltchen Verebt*

farafeit. Vei feinen unabläffig fortgefefcten §au«befud;en erzeigte

er fich unerfchöpflich in toeifen unb prafttfehen Btathfchlägen für

leibliche« unb geizige« Vebürfnifc, unb toeihte bie ©emeine all*

mälig in alle feine Verbefferung«pläne ein. £ier friefe er aber bei

Vielen, bie ihn ber 9ieuerung«fud)t anfragten, auf einen heftigen

SStberftonb, ben er jebodt) burch ©anftmuth unb Klugheit balb ju

brechen toujjte. ©o hörte er emft, bafc mehrere junge Seute bc*

fchloffen hatten, am nächflfolgenben ©onntage, n>enn er in einem

«iper, 3cug«n Ui SESa^t^cit. IV. 46
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ber brei gilialorte, bie er feelforglid) $u bebienen ^atte, aus bcr

ßtrd)e feinte, auf bem SRücftoege nad) 2öalbbaa) i^m aufaupaffen,

unb fid? förperlid) an tym au vergreifen. £)er 6onntag fara, unb

Oberlin na^m Slnlag, in fetner Sßrebigt bie göttlid)e Dbtyut ju

preifen, beren jeber, tveld&er ftdj aufrichtig bem £errtt ergeben, ft<$

getroffen bürfe. 9cad) beenbigtem ©otteäbienfie trat er bann

feinen Sftüdmeg an, aber ftatt, tote er fonft getoobnt mar au $ferbe,

ju gu&, inbem er baS qiferb von einem Säuern in einiger QnU
fernung hinter fid; $erfü$ren ließ. Salb getva&rte er in einem

Serftecf Ritter ben ©ebüföett am SSege bie böfe «Rotte unb fa^ritt

ru^tg unb feflen ©ange3 an berfelben vorüber. S)ie Serfa)toorenett

aber ftanben erftaunt, unb um feinen $)ket$ fyätte einer berfelben

getoagt an tf?n bie &anb ju legen. Gin anbercS 9)tol, als ein

äbnlta;e£ Komplott hriber i^n gefa;miebet toar, überrafd&te er, naa)*

bem er auvor in ber ßira)e über bie Söorte; „60 bir 3emanb

einen ©treia) gibt auf ben regten Warfen, bem reid)e ben Unten

aud) bar/' geprebigt batte, bie böswilligen Suben in ber Serfamm*

lung, in melier fie eben über bie 2lrt unb SSeife beratyfklagten,

tpie fie ftd) an bem -ütonne, ber tfjnen fo StelcS unterfagen toolle,

10018 bisher ifyre Sufl unb SBonne getoefen, rächen wollten, unb

feine bloße ©rfa^einung voll Söürbe unb2Bo£ltoolIen, fo toie bie ein*

fad;e an fie gerichtete grage: „-Hütt fagt mir bod), toaä t^at ic$ eua)

ju Seibe?" reid)ten $itt bie Dcid&tSnu&igett au entwaffnen, ja eine

tiefe e$rfur<$t vor bem 3Hanne i^nen eirtauflöfeeit. tiefer ©&r*

furcht vermod&te ftd) binnen fur$em in ber ©emeine SJUemanb mebr

3u ertoebren.

DberlinS erfteS 9fatfcSjaf>r mit feinem 6djrcei§, feinen 6orgen

unb vielen ÜUtühfeligfeiten lag hinter i^m, als ber fel;nlia)e 2ßunf<$

feiner Butter, ba§ ber £err i^m in einer §au£frau eine treue

©e^ülfm jufü^ren möge, in Erfüllung ging. 2)te vom §errn für

i(;n (Srfebene toar 9Jtogbalene ©alome Söitter, bie UebenStoert&e

unb verfMnbige 5toa)ter eine« bem Dbetlinfa^en &aufe befreun*

beten Stra&burger UntverfttätSprofefforS, toeld&e auf ctratlid&en

9totty in ber Sergluft ber Sogefett 6tdrfung tyrer ettoaS ange*

griffenen ©efunbfyett fua)te, uub eine Sd&toefler bc£ ^aflorS von

2Mbbad) bortyin begleitet hatte. SDlit ber Serlobung ber betben

für einattber SluSerlefenen nahm e$ einen eigentümlichen Serlauf.

Unferm Oberlin lag nichts fo ferne, als ber ©ebanfe, ba& bie

feittgebilbete, unb baau, wie er tonnte, toeltlich gefmute 6tdbterin

ihm aur ©efä^rtin feinet £ebett$ beftimmt fein föntte. Gr begeg*
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nete ihr freunbltch, boch blieb fte ihm eine geraume 3*it lang eine

faft gleichgültige ©rfcheimmg. Wlit einem 9Me aber glaubte er

in feinem tiefften Qnnern eine Stimme ju öemehmen, bie au ihm

fagte: „9iimm bie 2flagbalene!" „Unmöglich", backte er, „toir

paffen nicht aufammen." 2lber immer triebet unb immer bringen*

ber hieß e« in ihm: „9cimm fie, fie tft
7«!" 6r verblieb bei feinem

„9ßein". 3)a erfd&ien ber Moment, in toelchem -äJtagbalene fidj

aum Slbfchteb rüftete. Dberlin erfd&raf. ©etoohnt immer auf ben

2öinf be« §errn ju lauften, vermochte er boch jule^t nid;t mehr •

ju atoeifeln, toeffen Stimme er in ft<h vernommen habe. @r näherte

ftch ber Scheibenben, reifte ihr bie §anb unb fprad^ au ihr: „Sie

tootten un« üerlaffen, tyeure greunbin. 9hm aber fagt mir eine
;

Sl^nung, ©Ott habe Sie aur ©efährtin meinet Sebent befttmmt.

2öa« fagen Sie baau?" — 2Jtogbalene bebeefte mit ber einen §anb

tl;r erröthenbe« Slntlifc, unb reifte ihm fchtoeigenb bie anbere bar.

SDer 33unb toar gefchloffen, ja gefchloffen im tarnen beö £erm.

2lm 6. Quli 1768 toutbe aum größten Segen ber ©emeine bie

Trauung Döingen, unb balb fanb fi<h, baß ber ©etft ©ottcö un*

tjermerft 3Jtagbalenen« empfänglicher Seele ein tiefe« innige«

©lauben«leben eingepflanat hatte.

Mit neu gefrifchtem Gifer entmicfelte Dberlin nun im er*

fprießltchften herein mit feiner Gattin nach allen Seiten hin eine

S^ätigfeit, bie in ihren grüßten heute noch 23eft>unberung erregt

unb ihre« ©leiten fucht. 9iachbem er &or allem Stnbern ber 33er*

üoflfommnung be« Unterrtcht«h)efen« in ber ©emeine feine Sorg*

falt gemibmet, unter ©eplfe einiger gleichgefinnter unb toohl*

habenber greunbe, namentlich ber eblen Schtoeiaerfamilie 2e©ranb,

toelche nachmal« au« Siebe au ihm unb feinem 2Berf ihre Seiben*

banbmanufaftur na<$ bem Steinthal Derlcgtc, inSBalbbach ein neue«

Sdjulfyau« erbaut, unb in ben gtlialbörfcrn bie Schulräume ectoet*

tert, auglei$ aber auch treue unb befähigte Sehrer berufen unb

ihnen felbft bie regten 9Jcet^oben toie für jeben anbern Unterricht,

fo auch für ben in ber reinen franaöfifchen Spraye, ber ba« rauhe

$atoi« attmälig toeichen mußte, an bie $anb gegeben hatte, gab er

ftch mit gleichem ©ifer, ©efehtef unb Erfolg auch ber görberung ber

materiellen Qntereffen ber überau« toertoahrloßen £anbf<haft tyn.

Sieferbau, $iehau<ht, &anbtt>erf, Sitte« lag im Slrgen. $te Seute

fchienen in ber ©etoohnhett ihre« armfeltgen unb öon ber 2lußen*

toelt fo gut wie abgefchloffenen (Stnfteblerleben« ehtgefchlafen. Ober*

lin rüttelte fie auf. 9to<hbem er allerlei unentbehrliche ©eräth*

46*
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fünften herbeijufRaffen getoufjt, forbette er fie auf, ihm mit ben*

felbcn 51t folgen, ©ie folgten toiHig ober ttnbertotlltg, er perfönltch

mit ber ©chaufel unb §acfe über ber ©chulter an ihrer ©ptfce. 9hm
ging e« an bie Sirbett. §öhen tourben abgetragen, gelfen burch*

brochen ober mit @rbe bebecft, toeite, »on ©infter unb anberm

Söilbmuch« überwucherte ©teppen urbar gemalt, Düngergruben

5ur Befruchtung berfelben angelegt, roilbe Bergtoaffer burch
<

fyaU
grünbe geleitet, toelche biefelben allmälig ju üppigen Söiefen unb

2öeiben ergrünen matten, anbete, toie bie reifienbe Breufch, über*

brücft. S)ie SBrücfe über lefctere ^ei&t noch §eute „Le pont de

pi&4", ober bie £tebc«brücfe. Qn ber Bearbeitung unb Wege
feine« eignen nach furjer grift f<hon in einer gülle nahrhafter

©emüfearten unb ergiebiger gruchtbaumpflanaungen prangenben

flehten Pfarrgarten« gab Dberlin feinen Bauern ein ermutbigenbe«

Sßorbilb, toa« bei angetoanbtem gleifc unb burchhaltenber (Sorgfalt

au« ihrem ganzen ©elänbe roerben fönne. tteberbie« forgte er für

Anlage oon fogenannten Bicinaltoegen, rooburch feine Seute mit

ben benachbarten Orten, namentlich mit ber 6tabt Strasburg in

nähere Berbinbung famen; fanbtc hierauf eine Slnjahl junger

SJcänner feiner©emetne 3U tüchtigen ©trafjburger §anbmerf«meifkrn

in bie £el)re, oon too fie balb al« gefRiefte SJtourer, ©chmtebe, Kleiber*

unb ©chuhmacher unb in anbern gemeinnützigen ©ererben erfat>

rene Handarbeiter jurüeffehrten. ©0 trä^rte e« nicht lange, unb

ba« gan^e Söalbbacher $trchfpiel ^atte nicht allein m gelb unb

©arten, in Käufern unb ©tällen, fonbern auch in SJiunbart, ©itte

unb 2lnftonb ein ganj anbere« freunbliche« Slnfehn gewonnen, unb

toährenb e« einft in feiner Bettelarmuth nur auf Sllmofen ange*

iuiefen fchien, hub e« f<$on an, mit ben Erträgen feine« Slcfer« unb

feiner Bieh&u<ht einen erfpriefjltchen §anbel ju treiben. 2öer fieb

noc^ ber früheren SSilbnifc erinnerte, meiere biefer entlegene Sömfel

im Bogefengebirge barbot, ftonb oertounbert oor biefer neuen

©chöpfung, unb fanb e« faum glaublich, ba§ fie ba« SSerf eine«

einzelnen 3Kanne« fein fönne. Slber biefer ÜJtonn arbeitete mit

©ott, unb mit ©otte« ßülfe braute er e« in wenigen fahren bahin,

bag feine ©emeine nicht allein be« Befifce« einer auf wahre ©eifte«*

unb $erjen«bilbung berechneten Sethbibltothef, eine« fleinen natur*

hiftortfehen unb phpfifalifchen ÜJlufeura«, einer oorjüglich »ertoatteten

©<hulbentilgung«* unb $>arlehn«faffe unb felbft eine« ©rjiehung«*

inftitut« für junge ©öhne unb Töchter bemittelter ©Item unter

Dberlin« Seitung ftch 311 rühmen hatte, fonbern fogar einen lanb*
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imrtfyfchaftlidjen herein in tyrer ÜDcttte grürtbete, beffen SBerbienflen

felbft ©eitenS ber @eiitral*Merbaugefelifd;aft ju Sßaxte eine e^ren*

t>oHe 2lnerfennung 511 ££eil ftarb, ioäfyrenb Oberlin als ©rünber

unb $orfte$er beS Vereins üon ber föntglidjen lanbnnrthfa)aftlict)en

©efellfa;aft mit bet golbenen a»ebaitte unb nochmals Dom Äönige

felbfi mit bem Dtben ber (^renlegion gefd)mücft roarb.

Ungleich bringli<$er jeboa), als bie öfonomifä)e unb foeiäle

Kultur beS 6teinthalS, lag bem treuen Birten bie gürforge für

bie unfterbliäjen ©eelen feiner ^farrfinber am $erjen. $n feinen

sjkebigten roie in feinen öibelfhmbcn, in melden lederen er ben

grauen gemattete, für fia) ober für Sirme ju ftriefen, fam er ben

£erjen feiner 3u^örer immer näher. Qeber häuslichen Unter«»

Haltung mit ihnen auch über toirthfchaftl*<he Slngelegen^eiten toufjte

er um>ermerft mit jartem unb feinem Staft eine Söenbung auf's

(Smige unb ©eiftlichc ju geben, ©r libcrftürjtc fie mit bem (5t>an*

getium nie, fonbern pflegte ihnen baffelbe roie einen £immelsthau

in bie (Beelen ^u träufeln unb ^atte bie greube, cS mehrenthetlS

mit berfelben Siebe aufgenommen &u fehn, mit ber er es barbot.

S)ie ©erneute nahm attmälig an allen chrifiltchen Unternehmungen

unb S^ätigfeiten aufopferungSfreubig Ztyil es bilbeten fia) in

ihr auf Anregung ber ^farrertn 0etnfinberbetoa$ranftalten, toela)e

&on roadern SBorfteherinnen, an beren 6pi|e eine lebenbig glaV

bige unb fehr t>erfiänbige SBäuerin, bie ßouife 6ä)eppler ftonb,

geleitet tmirben. #ibel* unb £ractatoertheüung fo rote bie Reiben*

miffion fanben in ber ©emeine eine thatfräfttge Unterfinning.

Oberlin roar ber erfte (Sorrefponbent ber britttfehen ©ibelgefeüfchaft

auf bem kontinent. SDafe aua) bie a)riftlia;e 33armher$igfeit gegen

fene unb 9fa>tl)leibenbe in SBalbbach treulich unb opferfreubig ge*

übt tourbe, toerfteht fleh t>on felbft

$en aflroöchentlicb ftottftnbenbert fachlichen flatechifatlonenfo

nrie ben regelmäßig uneberfehrenben öffentlichen 6a)ulprüfungen

meinten aua? bie ©rtoachfenen in ber ©emeine gern unb ga^lreia;

bei, unb freuten fich ber gortfehritte, bie fie jebeSmal an ihrer

3ugenb toahraunehmen glaubten, greilia) fehlte es in ber @e*

meine aua; nicht ganj an gahrläffigen, ©eifiesträgen unb 28tber*

fpenfttgen. 8ola> fua)te Dberlm, tt>enn er fie In ber tfirdje unb

bei anbem gemeinlichen 3ufammenfünften termißte, unermüblich

auf ihren Slecfem ober in ihren Käufern auf, unb ruhte nicht, bis

er bie Verirrten jur beerbe &urücfgeführt ^atte. S)ie ©änge buret)

baS weithin fia) erftreefenbe £ird)|ptcl maren namentlich w
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2öinter$eit mit mancherlei ©efahren fcerbunben. Dttdjt feiten »er*

meßten jtDtf^en ben bergen plöfclich baherbraufenbe heftige ©chnee*

fiürme alle 23ege, unb ber einfame ^ilger fonnte bei fpäter 9töcf*

fehr leidet ftch wirren unb in ben ©chneemaffen flecfen bleiben;

ober er hatte am $anbe entfefclicher 2lbgrünbe gelsblöcfe über*

[Steigen, bie gatt3 mit ©latteiS überwogen toaren, ober es galt ur*

plöfcltch angefangene SSalbgetoäffer auf fchmalen unb oft fchon

felbft t>on ber reißenben gluth befpülten ©tegen ju überfchreiten,

auf benen ein gehltritt ihm baS £eben gefofiet hätte. Sfber Ober*

Un§ Sofung hieß alle Söege „$ur<$!" Unb fein ©Ott hat ihm

burchgeholfen fechSunbachtsig Qahre lang, unb toohl burch ©chlim*

mereS noch als ©chneela&inen unb Sergfftöme ftnb.

2)te franjöfifche Stoolution unterbrach toie bie föuhe ber ganzen

europäifchen äöelt, fo für eine 3C^ ^ai19 auch bie friebfame @rtt*

ttricflung ber ©emeine im ©teinthal. SBie bamalS ber ebleren

©etfkr in unb auger granfreich Diele, fo begeiferte Reh auch an*

fang« unfer Oberlitt, bem bie aflißregierungen eines tfarl IX.

unb ber beiben legten Submige fcor ber Seele fchmebten, bei allem

Slbfc^eu gegen bie nachfolgenben Gjceffe unb Slutthaten, für bie

fogenannten „allgemeinen 3J?enf<henrechte", welche bie Empörer auf

i^re gähne fchrieben. 60 toiel als möglich h^lt w jeboch

allen Politiken Setoegungen fem, unb toenn er einjelnen franko*

fifchen glüchtlingen jnrifthen feinen entlegenen Sergen ein Sfpl

getoä^rte, fo gefchah bieS nur im $ienfte einer aflenfchenltebe, bie

nach ber «Partei, ber biefelben angehörten, nicht fragte. Sei bem

obrigfeitlich angeorbneten fogenannten GonfHtutionSfefle hielt er auf

bringenbeS Segehren feiner ©emeine allerbingS fcor bem auf einer

SergeShöhe errichteten „Sltar beS SaterlanbeS" bie SBeiherebe,

mußte berfelben.jeboch ohne bie geringfle Verleugnung feiner d^rifl*

liehen sprineipien ein religiöfeS ©epräge ju geben. Glicht minber

toürbtg rebetd er bie ©teinthaler greimiUigen an, bie im Segriff

waren in bie 9totionalarmee einzutreten. Stach ber Einführung

ber republifanifchen Regierung in granfreich tourbe feine Stellung

allerbingS um ein gut $heil fchtoteriger, jumal, als bie 9tobeS*

pierreS unb 3HaratS an'S Regiment famen, unb bie Schließung

ber Äirchen terorbnet, unb jeber chrifUiche @ult bei ber fchtoerfien

©träfe unterfagt nmrbe. $)och glaubte Dberlin auch h^ f*<h Mbft
unb feinem ©otte treu gu bleiben, inbem er §toar bem obrigfettli*

<hen Sefehl gemäß bie 3nftgmen beS geifilichen ©tanbeS, Wlantü

unb fragen, ablegte, unb feine ©emeine als einen patriotifchen
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5Bolf«Derein bezeichnete, ja auch pr t?orgcfd^ricbettcn 2öahl ber

Beamten beffetben fchreiten lieg; aber bie Sache bahin lenfte, bafj

auf feinen SBorfchlag ber toadfere €<huttehrer t>on SBalbbach jum

^räftbenten, bann natürlich er felbfi sunt Araber SRebner, unb

jum Stfcung«faale, roeU bie ©chulräume $u beengt feien, bie 5lirche

erteilt tourbe. 60 führte er benn fein ^rebigtamt toenn auch

nicht tton ber Äanjel fonbern toon einer eilig errichteten Tribüne

her in ber feitherigen SBeife fort, nur bafj er allerbing« ju feinem

nicht geringen Schmers feine $ate$ifationen vorläufig einteilen

mußte. Uebrigcn« entging er boch ben $)enunciationen ber jafo*

binifchen 2luflaurer nicht, unb fah ftch eine« Sage« plö&lich au nicht

geringer SBeflür^ung feiner ©emeine oerhaftet unb jur Seranttoor*

tung fcor ben SRichterftuhl be« 9tationalagenten feine« SMffrift« ge*

fchleppt. Qn bem Sftoment aber, ba man eben mit il;m gum Verhör

fchreiten toottte", traf bie Nachricht toom Sturze 9?obe«pierre« ein,

in golge beren er „bis auf Söettere«" toieber cntlaffen mürbe. Qm
Qahre 1795 tourbe ber @otte«bienjl toieber freigegeben, jugleid^

aber ben ©eiftlichen cingefchärft, baß Tie ihren ©emeinen „ben

Schtour be« $affe« gegen ba« ßönigthum unb bie Slnarchte, ben

Schtour ber 2lnhänglichfeit unb £reue aber gegen bie SRepublif

unb bie (SonfHtution t>om 3fthre III. ber neuen 2lera" prebigen

fottten. @« lägt ftch nicht nachmetfen, ba& Oberltn ft<h biefer Sßer*

orbnung u)rem ganzen Umfange nach gefügt habe. $er Obrigfeit

ipar er um ©otte« miffen untenan, jeboch nur fotoeit, al« ber

©ehorfam gegen biefelbe mit feinem chriftlichen ©efoiffen ftch »er*

einbaren ließ..

SRoch üor bem 2lu«bruch ber Stoolutton im Qanuar 1783 .

traf unfern greunb ein Schlag, tüte ein derberer ihn nid^t hätte

treffen fönnen. ©in unerwarteter £ob entriß ihm ba« X^euerfle

n>a« er auf ©rben fein 'nannte: feine treue £eben«gefährtin unb

unermiibliche ©e^ülfin bei allen feinen Unternehmungen. @r toar

untröfilich unb füllte ftch unau«fprechlich oereinfamt, ba fte bie

Vertraute feiner geheimften ©ebanfen unb ßmpfinbungen geroefen

loar, mit ber er Sitte«, toa« ihn befdjäfttgte unb betoegte, traulich

ju befprechen, unb beren immer oerftänbigem 9to$e er fo gerne

ju folgen pflegte. SRun fehlte fte u)m too er ging unb flanb. 2)oth

loa« mclbct un« fein hinterlaffene« Tagebuch? 9ücht« ©eringere«,

al« baf? er noch mm 3ahre htafcurch träumenb, balb im

machen oirtonären gufianbe mit ber SBerflärten fcerfehrt, unb mit

ihr Sitte« loa« er vorhatte 3U berathfchlagen fortgefahren ha&e.
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9Ba3 er ^iefcon benotet, trägt ba$ ©epräge Wittlieber gefd&idfrt*

lieber ££atfac$en. 2Bir aber t&un toofjl, ftaü üorfd&neU mit ä£or*

ten tote: „gantafteret, ^rugbilb, ^atfuetnationen" um uns ju

werfen, unfer Urtfjeil über triefe ge^eimnißüoü'e ßxfd&cmung ju

fuSpenbiren biß c3 ©Ott gefallen möchte über bie ^erbhtbungen

ber unftd&tbaren 28elt mit ber ftdfjtbaren eht 9ttü)ereä uns ju offen-*

baren, alä efl tym bi^er gefallen $at. 2lud& ifl'Ä geraden, bafe

wir e8 bem fmblt$ gläubigen 9ttanne, ftatt e$ als Uebergriff unb

Slnmaßung ü)m üorprücfen, augute^alten, toenn er ftcfc na<$ 2ln*

beutungen ber ^eiligen ©$rift eine ilarte uon ber jenfeitigen Söelt

enttoarf, ja biefelbe gar fjinter fi# an bie ßanjelnxmb heftete, unb

ttjenn er jtoei £äfel$en, ba$ eine mit „oui" ba£ anbere mit

„non" bejeid&net in ber S£aid)c trug, toeld&e ü)m m jtoeifetyaften

gälten, jebodfc nid&t o$ne baß er ein fttlleö (Met jum £errn üor*

auSfaubte, bie göttliche Sntföetbung funb t$un mußten. $>iefe

(Singularitäten fönnen uns ba3 eble #ilb be$ 9Jtonne3 ni#t trü*

ben; tielme^r jeugen ftc nur t>on ber Ätnbeäeinfalt unb ©laubens*

lauterfeit beS bemütytgen ®ottej3fned&tä.

Dberlin fiarb am 1. 3uni 1826 in bem $o$en SUter &on

86 3a^ren. 28a3 öon 2Rofe gemelbet toirb, galt aud& t>on tym:

„©eine Slugen nxtren nid&t bunfcl geworben unb feine Äraft toar

ni$t verfallen." Qn tollem GiotteSfrieben ging er fceim, retd& an

guten Söerfen tüte Söenige. ®&riftuS mar fein Seben getoefen, unb

fo mußte ja sterben fein ©ctoinn fein. $on feinen neun fönbem

überlebten i^n außer feinem 2lbopttofinbe, ber bur<$ ü)n bem $errn

pgefü^rten treuen £>ienftmagb Souife ©$cppler, n?eld&e nad& bem

$obe feiner grau in mufter^aftcr 2Betfe feinem ganzen §au$n>efen

öorgefianben $aite, nur ein einziger ©o$n unb brei £ö$ter. ©in

©öf}n(§en unb ein £ö$ter$en tüurben ü)m fdjon im jarten 5Hn*

bemalter toieber genommen. «Sein älteffcr ©o£n griebridfc 3ero

tmaS ftarb 1793 al$ Unterofföter ber franjöftfd&en SÄrmee ben

§elbentob. ©ein befonberä £offnung&?olIer ©ol)n £eirtri$, ben

fttoater feinen 9tot£anael nannte, unb ber für eine 3eit lang baS

©tubium ber Geologie unb ber Sflebtcin ebenfalls mit bem ÄrtegS'

^anbtuerf toertaufd&t fcatte, erlag im 3a£r 1817 ben ©trapajen

ber napoleonifd&en gelb^üge. ©ein ©o^n Barles 6onfert>er Wlt*

biciner unb Geologe n>ie fein öruber §einrid^, föurbe in erflerer

ßigenfd^aft für eine geraume 3eit ber fran3ö)"ifd&en 9tyeinarmee

guget^eilt, fianb bann als Pfarrer ber ©emeine ju 9tot^au toor,

unb prafticirte um bie 3eit be§ §eimgang« feines Satcrä toieber
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als ein getiefter unb menfd;enfreunbltcher 2lr$t in goubat, einem

ber sum väterlichen $irchfpiel gehörigen Dörfer.

Oberlin tourbe unter bem3ubrang unb ber lebhafteren £§eil*

nannte ber ganzen $halbetoölferung unb vieler au« ber gerne her*

beigefftömter greunbe auf bem ©otte«acfer &u SBalbbach feierlich)*

begattet St^ränenfköme be« SDanf« ergoffen fich auf feinen §ügel.

(Sin einfacher SDcnfftein bejeid^net bie ©tätte too er ruht, preifl

t^n als ben „SBater be« 6teinthal«", unb trägt al« Umfchrift

in frartaöfifd^cr 6pra$e bie 2£orteSDaniel« $ap. 12, 3 : „$ie, fo SBtele

jur ©erechtigfeit getriefen haben, toerben leuchten tirie bie ©terne

be« §immcl« immer unb etmglich." Rieht wenige ©hrenbejeugungen

tourben bem eblen 9Jtamt f$on bei feinen ßefyeiten gu 3^eil. 2ötr

haben ber Slnerfennungcn, bereu er ftch ©eiten« ber höchfien ©e*

hörben feine« «aterlanbe« unb felbft be« ßönig« fiubmig« XVIII.

3u erfreuen hatte, fchon gebaut, (smern elfäfftfchen @belmanne in

ruffifchen S5ienften antwortete $u granffurt a. 9ft. ber $aifer

2lleyanber auf feine Sitte, baß ihm gehört fein- wöge, ben $ater

Oberlin, bejfen 3ö9^n9 e* getoefen, einen 23efu<h abmatten ju

bürfen: „$err Oberlin ift mir befannt, ich achte ihn unb beauf*

trage ®te ihm ju fagen, bafc ich ihn liebe unb hochachte." 205

bann nach feiner Rücffehr ber ©belmann ft<h feinem ßaifer mleber

üorftellte, unb im Auftrage Oberlin« ihm bie &anb füffen tooHte,

lehnte ber Äaifer bie« mit ben Söorten ab: ,,©te totffen, baß ich

mir niemal« &on Qemanbem bie £anb ftiffen laffe, unb am
toenfgften üon einem toürbigen ©eifilichen," unb bann umarmte

er feinen Offizier breimal nach einanber unb fprach: „$08 tfl

für $apa Oberlin." grembe au« öielen Säubern U\u$ttn ben

Reformator be« 6teintt)al«, ober bezeugten Ihm brieflich ihre (Efyc<

furcht unb Siebe. 2lu« beren reicher 3ahl feien hier nur aufeer

ßa&ater unb ©tilling, beren fchon gebaut tourbe, ber dichter

$feffel unb bie befannte grau üon ^rübener ermähnt. Unb auch

nach Oberlin« Sobe ifi fein ©ebächtntfj vielfach in $togra*>hien

unb ©ebbten gefeiert toorben. SDic @hre aber, um bie man ihn

mehr al« um jebe anbere beneiben möchte, iß bie, ba& heute noch

fem SJUtglieb feiner ehemaligen ©emetne ohne tiefe Ehrfurcht feinem

ßeichenfleine naht, unb alljährlich noch »tele greunbe be« Reiche«

©otte« öon nah unb fern §u feinem ©rabe toallfahrten, um ben

üfltonn be« ©lauben«, be« ©ebete« unb ber %bat Mit einem „Have
pia anima" fttll ju fegnen.

gr. SS. Ärummacher in $ot«bam f.
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grcmfrcia).

396. <ßaul SWabaut.

25. ©efctcmbcr.

2luf bie grage ber ©amariterin naa; bcr ©tätte, ba man
anbeten folle, §atte ber §err üon einer 3eit getoeiffagt, in toela)er

bie toa^r^afttgen 2lnbeter ben Vater im ©eift unb in ber 2Ba£r§ett

anbeteten. 2)aS Söort $at fia; erfüllt in ben Äatafomben 9tomS,

in ber $ir$e ber (Sinöbe, toela?e ber beSpottfa)e ganatiSmuS fran*

Söftfa;er &errf$er ni<$t nieberjureißen t>ermo$te. $etn Sanb $at

baS Vefenntniß ber Deformation mit einem f<$toereren unb längeren

3)Mrtyrcrt$um befiegelt als granfreia). 2JUt frühen Unterbrechungen

bauerte bie Verfolgung bcS ßtjangeliumS r-om Qaljre 1524, in

toeldjem ber erfie et-angelifd&e Sflärtyrer granfreia)S, Qafob gki*

»anneS lebenbig auf bem ©rfct>epla& verbrannt toorben mar, toetl

er gegen bie Anbetung ber Jungfrau unb ber ^eiligen gefd&riebcn,

bis 1775, n?o bie jtoei legten proteftantifa;en ©aleerenffräflinge

aus bem Werfer entlaffen tourben. 2>ie 3urütfna£me beS ßbifts

&on Nantes (1685) J
) §atte eine boppelte golge: bie Sfosman*

berung &on toenigfhnS 400,000 fleißigen unb getoerbtyätigen Huge-

notten unb bie Verfd&limmerung ber Sage tyrer armen ©laubens*

genoffen, bie in ber §eimat$ jurücfblieben. S)ie 3a£l ber lederen

betrug eine 9ftiHion; öon btefen fforben 300,000 an ben golgen

ber Verfolgungen, toela;e fie um tyreS VefenntniffeS iriHen er*

bulbet, 10,000 bis 15,000 ftorben am ©algen, auf ber goücr*

banf, bem ©Weiterlaufen ober ber 9tt<$tf*ätte. 3Rit bem ßamt*

farbenfrieg (1701—1706) friert bie SobeSfhmbe beS franaöfifc&en

SßroteftantiSmuS gefa;lagen ju tyaben: bie ©?angelifa)en fyatttn

feine ©t?noben, feine #ira;en3ua)t, feine regelmäßigen 3ufammen*

fünfte nod; Unterria% feine ©eiftlid&en metyr, gegen 600 ber Cefteren

toaren in bas SluSlanfr »erjagt. Von ba ertoeefte ©Ott aur 3ett

*) ©. o6cn 6. 577.
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ber größten 9totty in 2lnton Gouxt 1

) ben Reformator beS franjöft*

fd;en *Jkotefhnti$mu$. SDtefer berief ©^noben, richtete ben

öffentlichen ©otteSbienfl toteber auf, burdfoog mit £eben£gefa!?r

als SRetfeprebiger bie SRieberlaffungen ber ©laubenSgenoffen unb

grünbete 511 £aufanne ein ©eminat, toela)e$ üon 1730 bisS 1812

allein bie ©eifilia)en bcr $ir$e ber (Sinöbe tyeranjog. ©egen 450

$rebigtamt$fanbibaten »erließen toätyrenb ber aa^tjtg Qatyre feiner

SDauer biefeS Seminar, um in ber (Sinöbe ityr £eben ju toagen.

Unter biefen nimmt ^Saul diabaut eine tyertoorragenbe Stellung ein.

©eboren am 9. 3anuar 1718 in SBöbarieu? bei aHontpeflter

au« einer alten ^roteftontenfamtlie, lernte er im (SlterntyauS, in

meinem bie ^rebiger ber 2Büfie je unb je einen ©$lupftoinfel

fanben, baS Cfrangelium fennen unb lieben. $er ßnabe biente

niä)t feiten als gütyrer ben Verfolgten unb im SHter t>on 15 ober

16 Qatyren erging an ityn ber innere 9tuf, mit SBerjid&t auf jebe

glän^etibe Saufbatyn bem &errn fein Seben im fcienfte feiner

trüber ju opfern, (5r hmrbe ^ropofant. 60 nannte man bie

Slfftftenten ber ^rebtgcr ber SBüfte. Sie begleiteten biefe auf

ityren gefä'tyrli<$en Steifen unb ttmrben toon itynen pm ßira)enbienft

notdürftig unterria)tet. 3ttit 20 Qatyren toarb 9tobaut als Sßro

biger nad) 9ttme3 befteßt unb fcerbeirattyete fiä) im folgenben Satyr

mit üDtagbalena ©atyban, einer Jungfrau, beren ©laubenStreue

unb Dpfcrhrilligfeit ber feinigen gleia^fam. Stoib erfannte er, ba§

u)m jur Erfüllung feiner Aufgabe eine grünbliä^ere Untertoeifung

mangle, unb fo entfc^lofj er fic§ 1740, feine junge ©attin ju »er*

laffen, um brei 3atyr in Saufanne ju fhibiren. 3m 3atyr 1743

fetyrte er ju feiner $ir$e nad) 9ttme3 jurüd unb blieb in biefem

2lmt bis ju feinem £obe (1795). 2Bätyrenb ber metyr als fünfzig

Qatyre feiner 2lmt£füfyrung toaste ein befonberer ©d&ufc ©otteS

über feinem Liener: ber ÜDiann, in toeld&em ft$ ber £erafa)lag be£

gearteten fran^öfifa^en $rotefianti$mu$ concentrirte, tourbe nia)t

ein einziges 3)Jal ergriffen unb eingeferfert; in allen fingen be*

ttrieS er fi$ al* ein Liener ©otteä, als ein ©terbenber, unb fie^e

er lebte!

SetlRabaut'S Mdttyx na<$ SIHnte* genoffen bie Sßroteftanten

granfreia)$ einige SRutye. $te Qntenbanten ignorirten bie $er*

fammlungen, toel<$e fie $u unterbrüden nietyt bie 9)?aa)t fyatttn.

Slber balb foflten fie bur$ ben im Qatyre 1738 3um ©eneral*

') 93er0 l. 6. 600.
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lieutenant in ßangueboc ernannten £erfog Pon DHd^elieu 511 neuen

Hutigen Verfolgungen angefeuert metben. 9(nlaß baju bot xin

toeit PerbreiteteS gciftlicheS Sieb, in meinem um Segen für bie

cngltfchen Sßaffen gebetet mürbe. Stobaut, melä)er fia) jeberjeit

aui» «öetiuuuuejte gegen oemanneten iiutoerttano ausgetprowen

unb fich geweigert hatte, etne Verfammlung &u befugen, in melc&er

SBemaffnete etfehienen, marb gleia?mohl bef<$ulbigt, ber Slutor btefeß

Siebes 8U fein. Qt fa;rieb an Richelieu, fta) unb feine ©laubenS-

genoffen Pon biefem Verbaut 5U reinigen: „2Bir fd&mören unb be*

teuren pot bem oberfien §etjenSfttnbiger, mela)er einfi bie Wltm*

eibigen unb Heuchler Por ®erid)t sieben mirb, bafj baS ben $ro*

teftanten jugefchriebene abfd;eulia)e Sieb nicht Pon ihnen flammt

3^re Religion oerbtnbet fie ju nichts mehr als ju ©ehorfam unb

$reue gegen ihren ßönig. 3n unfern Vorträgen unb ^hrebigten

heben mir biefe Pflicht ganj befonberS tyertor, mie cö Äatholifen,

bie aus 31eugierbe Nörten, bezeugen fönnen." @r fährt fort:

„2Bemt mir reltgtöfe SBerfammlungcn galten, fo geflieht eö nicht

aus Verachtung ber befehle 6t. Sftajeftät ober aus ©mpörungS*

gelüfien, fonbern einaig unb allein um unfere ©ewiffen &u befrie*

bigen, bem §errn bas Opfer ju bringen, meines uns baS it)m

angenehmfU bünft, um uns in unfern $fltä)ten ju untermetfen unb

3u ihrer Erfüllung ju ermuntern." Richelieu hatte fein Söerfianb*

nifj bafür, ba& man ©Ott mehr gehorchen müffe als ben SÖtenfchen,

unb fd)ritt mit £öflifa)em §aß gegen bie ©ottcsftnber Por. S)aS

©<htoß 3f, bie Stürme Pon Gonftance (bei 2ligueS=2)torteS) unb

anbere öffentliche ©ebäube füllten fia; mit (Befangenen männlichen

unb meiblta)en ©efchlechtS; felbft bie fcragonnaben begannen an

mehreren Orten auf« Sttcue. SHabaut mar genötigt fia) ju per-

bergen unb fein 8lmt im größten ©eheim ju permalten. Oft pre*

bigte er In 2Balbfa)lua)ten unb auf ben ©inöben in ber SRähe Pon

9ümeS. SHe $roteftanten, bürfienb nach ©otteS ü&ott, festen fich

ben größten ©efahren au«, um fich bei ben ©erfammlungen ehtgu*

finben. 9M# feiten fa)aarte $aul gegen 10,000 3^örer um fia),

für melä)e feine potttönenbe unb ebtbrtagliche Stimme ausreichte,

©eine ^rebigtmeife mirb uns Pon bem Server feiner no# unge*

brueften ^anjelporträge mit folgenben SBorten gefGilbert: , f^tel

Einfachheit unb Salbung; mehr Sanftmuth als Ungeftüm; menig

bogmatifa)e Sisfuffionen; mehr ßiebc als Xiefe; bet bogmatifa)c

Stheil PetS Pon ethifchen ©rmahnungen getragen." 3lu6er feinen

^Prebigten unb ber ©eelforge, bie er Pon $auS §u ^auS übte, be*
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fd^äfttgte er ftch auf« ©orgfältigfie mit ber religiöfen Untertoeifung

ber Sugenb, bie er balb oon ütteierhof ju 2fteterhof balb in einem

©chlutftomfel erteilte, ©ein @tnflug auf feine ©lauben«genoffen

erprobte ftch bei ber Gefangennahme be« Pfarrer« ®dfuba«. tiefer

jugenbliche, um feine« ßifer« unb feiner Talente imllen beliebte

Sßrebtger fear »on einem Slpoftaten oerrathen unb unter flarfem

Odette nach Sflontpettter abgeführt toorben. Söieberholte Verfucbe,

roeld&e bie ^rotefknten gemalt Ratten, auf bem 2Beg ihren ©eel*

forger &u befreien, toaren fehlgefchlagen unb Ratten nur nufclofe«

SBluttoergie&en veranlaßt, ©in neuer @et>ennenfrieg fchten auSju*

brechen, al« ber behexte Sftabaut au« feinem Verfkcf hervorging,

ben ^roteftonten mit bem ganzen ©eroid&t feine« Slnfehen« au

fehlen, bafj fie ba« ©chtoert in bie ©treibe fteefen. 2)<$fuba« fkrb

ben 3Rärtprertob, unb SHabaut fchrieb an feinen dichter, ben fdjretf*

liehen Senain folgenbe« Memorial: „Sil« ich mich $um Sßrebigt*

amt in biefem Königreich entfchlo&, toar mir nicht benmfjt, rooju

ich mich auSfe&e; ich fah mich als ein ^ur ©chlachtbanf getoeihte«

Dpfer an; (eine menfehliche Ueberlegung hätte mich vermögen

(önnen, biefe« tytil 3U wählen. 2lber ich fear überzeugt, in biefem

©tanbe am meiflen ©uteS fchaffen §u fönnen. SDie Umoiffenhett

ift ber £ob ber ©eele unb bie Quelle unzähliger Verbrechen. 2öa«

fottte au« ben Sßroteficmten werben, toenn fie ihrer ^afloren ganj

beraubt toären, au« ihnen, benen bie freie Uebung ihrer Religion

unterfagt mar, bie bem römifchen Kult au« ®ehriffen«bebenfen

nicht antoohnen burften, benen auch bie SBücher geraubt toaren, au«

benen fie fleh belehren tonnten? (Sie hätten entmeber ein föaub

be« ganati«mu« ober be« 3nbifferenti«mu« toerben mtiffen! Eurer

Roheit ift nicht unbetoufjt, baß eben ber $ienfl ber Sßafioren biefen

folgen gefeuert fyat. SSa« meine Sßerfon betrifft, fo habe ich

nicht« oerfäumt, um bie mir ^Befohlenen grünblich su untertoeifen;

nachbem ich bie gunbamcntaltoahrhetten ber Sieligion gelegt hatte,

legte ich ein befonbere« ©enricht auf bie $rebigi ber ftttlidhen

Pflichten. 3<h hielt befonbere Vorträge über ben ©ehorfam unb

bie Sreue gegen ben König. SBah* ift, baß bie ^roteftonten in

mehreren ^rooin^en fei'« in ihrer ober ihrer Äinber Sßerfon unb

Vermögen fchtoer befchäbigt würben, unb biefe £hatfache fönnte

bie gurcht ermeefen, baß bie Ermahnungen ber ^afioren nicht ben

ertoünfehten Erfolg hätten."

ftach bem Stob von $<toe$et hofften bie ^roteftonten, Sub*

»ig XV. hätte amtleiben mit ihnen, toenn er über ihre Sage
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grünblich unterrichtet würbe. 2113 ber ihiegSmimjkr üflarcjuiS

^aulmt; b'2lngenfon eine mtlitärifche SifttattonSreife burch bie mit*

täglichen sprobinjen machte, trat ihm am 19. ©eptbr. 1752 SRabaut,

auf beffen $opf ein $retö gefefet h>ar
f auf ber Straße nahe bei

DtimeS in ben 2öeg, nannte ftch ü)m unb überreizte eine $enf*

fchrift. SDer üRinifter empfing i$n mit Sichtung unb verfprach bie

(Schrift vorzulegen, föabaut nahm fein Söanberleben fofort toteber

auf. 9Jton verfugte ein neues Littel ü)n jur 2lu£wanberung ju

zwingen : ein bewaffneter ^aufe nahm wäl;renb ber Dtacht von ber

Söohnung feiner gamilie Sefifc, unb breite ber grau, melier bie

©orge für tr)re beiben ßtnber unb bie 2öarte tr>rcr franfen SJhttter

anvertraut war, mit allen plagen, wenn fie ihren ©arten nicht

vermöchte, baS fianb ju verlaffen. Sttagbalena ließ ft<$ ^ierburc^

nicht einflüstern; fie bat if;ren ©atten fein 2font fortjufefcen unb

irrte felbft jahrelang ohne feften 2Bohnfi(j mit Jimbern unb 3Jhitter

in verriebenen Serfiecfen ^erum.

2lm 1. ,3<muar 1756 würbe ein Serfammlung in ber 9icu)e

von -JUmeä überrafd&t; währenb fich bie meiften Teilnehmer burch

bie gluckt retteten, würben einige ergriffen, unter ihnen ber 78 jährige

gabre. «Sein 6of)n, ber auf ber glucht war, ftettte fidt) ein unb

bat feinen alten Sater lo^ulaffen unb ihn an jene« ©teile ge*

fangen ju führen. 3)er £aufch toarb angenommen, unb ba3 Sei*

fpiel treuer £mbe3liebe erregte Sluffehen. $5er £er$og von ÜRirc*

joir. bot bem freiwilligen befangenen bie greihett an, wenn SRabaut

fid) verpflichtete aiiiS bem Königreiche ju weisen, gabre nahm
ba3 Anerbieten nicht an, unb warb auf bie ©aleeren Soufon*

gebracht. Stach fech$ Sahren warb er entlaffen unb freute fich

feinen alten Sater noch am £eben W finben.

Qm Qahre 1761 forberte bie blutige ©efefcgebung neue Opfer.

$er junge Sßrebiger $aul Odette war auf bem2öege ju einer

nächtlichen 2lmt3verrichtung ergriffen unb in bie 6tabt Gauffabe

abgeführt worben. $rei junge ©belleute, bie Srüber ©renier

eilen auf bie sJta<hri<$t von ber ihrem Sßrebiger brohenben ©efahr

jur ©tabt mit SDegen unb Pftolen bewaffnet. 6ie werben ber

Slbpcht befchulbigt, ben ©efangenen mit ©ewalt au befreien, unb

ba<3 Parlament von £ouloufe verurteilt ben ^rebiger 3um ©trang,

bie bret Srüber jur Enthauptung, anbere Setheiligte 3u ben ©a*
leeren. Umfonft verwenbet ftch SHabaut für bie Unfchulbigcn bei

ber föniglichen Tochter Slbelaibe, bei ben &er$ogen von gtfc*,3ame3

unb Richelieu unb bei föouffeau. ©rfierer antwortet (24. Dct)
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in (alten Qnbifferentt«mu«: 3Jtan fönne fid; ber reltgiöfett SBer*

fammlungen enthalten, o^ne feinen ©lauben verleugnen: „id&

$abe 3Jienfd&li<$feit, Mibe, £oleran$ geprebigt, fo gut id& fonnte;

e« tft nid&t meine Sd&ulb, wenn man mi$ nid^t gehört £at; übrigen«

$abe id& mir vorgenommen, mid& auf bie allgemeinen SBa^eiten

ju befd^ränfen: i<$ fd^reibe feine 6$mäbf$riften no$ 6atiren,

i<$ greife ni$t einen 2flenf<$en fonbern bie 9ßenf$en, nid&t eine

£anblung fonbent ein Safter an. Söeiter barf i$ ni$t ge^enl"

$5a« SBluturtyeil tourbe vol^ogen. S3ei feiner SBerfünbigung riefen

bie 3Äärtyrer au«: „Söo^lan e« mu& geftorben fein. Stufen toir

©Ott an, ba& er ba« Opfer, bafj toir tym barbringen, gnäbig an*

neunte." ©lauben«fhrf erlitten fie ben £ob am 26. gebruar

1762, unb SRod^ette toar ber lefete SWärtprer unter ben ^rebigerrt

ber ßinöbe.

©o gro($ bie S^eilna^me be« £$olf« an biefem £elbentob

toar, fo tourbe bo<$ bie öffentlid&e 2lufmer(fam(eit balb auf ein

(£reigni& von gröfjerer Sragtoeite f?ingelenft, an meinem fi<$ 9to*

baut gleidftfaü« beteiligte — ber $roaeß Gala*. 3o$ann Gala«,

ein gearteter Kaufmann in Souloufe hatte unter ber 3<xty feiner

$inber einen <So^n tarnen« Sftarfu« 2lntoniu«. tiefer hatte fid&

eine« Slbenb« felbft ba« Seben genommen, inbem er ftd& an ber

2$ür eine« ÜJiagaain« feine« $ater« erhängte. $ie Gala« loaren

Sßroteftanten, unb balb verbreitete ftch in ber fanatifefy aufge*

tpityltett 6tabt ba« ©erüd&t, SJtorfu« Slntoniu« fei von S3ater unb

trübem ermorbet toorben, toeil er feinen ©lauben ab$uf$toörert

beabfid&ttgt habe. $er 6elbfhnörber tourbe mit allem $omp ber

römifd&en $ir<$e unb al« ein Märtyrer be« fatholifd&en ©lauben«

behaltet. 5)em $ater toarb ber 93ro$efj gemalt, unb er tourbe

brei 2öo$en nach 9to<hette hingerietet, feine ©üter tourben fon*

fi«cirt, feine $inber verbannt ober in JHöfter gefteeft. 9toch brei

Sauren tourben auf unermüblid&e« drängen Voltaire'« bie $ro3e&*

acten revibirt, ber 3ufii$morb einftimmig oon ben Achtern ver*

bammt, ba« ©ebächtnifc von Gala« toieber in <§bten eingefe&t,

feine ©üter feinen ßmbern jurüderflattet. $ie S3tutrid)ter Ratten

al« ertoiefen angenommen, bafc bie proteftantifchen (Eltern bur<h

ihre Religion verpflichtet feien, it)re $inber ju morben, toenn biefe

jur römtfehen Ätrche abzufallen gebähten. £aut unb fräftig pro»

tejttrten bie Sßafiorenverfammlung unb bie ^rofefforen ©enf« gegen

biefe fchänbliche SSerleumbung. Stabaut fd&rieb bagegen eine ©d^rift

unter bem Sitel: „$ie befd&ämte SBerleumbung." (Sr erflärte:
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„2ötr läugnen ni$t, eS Reifet uns am tounbeflen glecf angreifen,

trenn man uns fold&e ©$anbt§aten aufbürbet. SWan fonfiSctre

unfere ©üter, man fd&icfe uns auf bie ©aleeren, man fnüpfe unfere

©etfilid&en am ©algen auf, aber man ad&te toenigflenS eine ©ttten»

le$re, bie fcon niemanb anberS als fcon QefuS (S^rifluS flammt.

SDer oberfle ©runbfafc ber ^roteflanten tpt
r
bie ^eilige ©<$rift als

einaige föi<$tf$nur beS ©aubenS unb Sebent anauerfernten, biefe

©d&rift, bie toa$rltd& nid&t ben ÄinbeSmorb prebigt. SBeld^ed ifl

bie Religion, toeld&e ftärfer barauf bringt, baß ber ©laube eine

reine ©abe ©otteS fei, baß baS ©etoiffen nur auf ftd^ felbfl ange*

tmefen fei, baß man nlc§t naa) einem Slnbem glauben fönne, baß

ein blinber ©(aube ein tobier ©laube fei? @S ifl bie unfrige.

SOBelc^c Religion $at am SKeiflen 9to<$ft<$t mit SnberSgläubigen,

brängt me^r auf bürgerlid&e SColerana, tmll ben Srrtyum nur mit

bem ©cfytoert beS ©eifleS befämpfen? 6S ifl abermals bie unfrige.

2)te ^roteflanten $aben mit bem größten ©ifer für bie gretyeit

beS ©laubenS unb beS ©ebanfenS gekämpft. S)arum £etßt es

un£ im §erjen angreifen, wenn man uns beS ©eifleS ber $er»

folguug befcfyilbtgt. ©ei uns glaubt man allgemein, baß man

bie ftrrenben bulben, unb bie ©ottyeit e^ren, aber niemals rädfren

foff, toir flellen bie 9to#e ©Ott an^eim, bem fte allein auflegt."

SRabaut'S ©<$rift enegte ben $aß auf's Sfteue; fte tmtrbe »ora

genfer öffentlich jerriffen unb verbrannt; i£r ©erfaffer mußte aufs

•tteue große SSorfic^t antoenben, unb üon SBerflecf ju SBerjlecf fliegen.

SJht eiferner 23e$arrlic$feit fefite 3tabaut baS 2Berf beS §errn

fort, unterflü&t ton feinem älteren ©o&n SRabaut 6t. Stienne,

ber im 3. 1765 baS Seminar ju Saufanne berlaffen $atte unb

fofort aum ^rebiger in 9limeS ernannt toorben toar. ©ein jüngerer

©o$n 9tabaut*$ommier flanb als ^aflor juerfl in HJtontyeHier,

fpäter in $ariS, toä^renb ftd& ber jüngfle 9iabaut-3)uputS als

Kaufmann in feiner Saterflabt nieberließ. S)er ©eifl ber $ultnmg

getoann in granfrei<§ me£r unb me$r bie Dbertyanb, unb baS

800S ber ^roteflanten fcerbefferte ftd& aufe§enb$. Siele £ämmer

toaren auf bem Smboß beS ©oangeltumS abgenufct toorben. ©lek$*

n?o$l erlangten fie erfl im Qa^r 1780 baS ffleeft fi$ eigene ictrc$*

$öfe au ertoerben. Sange 3eit Ratten fte tyre Xobten £eimlic$ unb

bei 9to<$t, fei'S auf bem gelb ober in tyren ©ärten unb Vellern

beflatten müffen. 3m Älter t>on 67 Qa^ren bat Mokant baS 6cm*

ftflonum toon üfttmeS um feine ©ntlaffung. ©ie n?arb i^m m an*

erfennenbfler unb banfbarfier Seife erteilt. (Sr ließ fi$ für
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feine alten £age in ber ©trage Gretrp, toeld&e baS $olf noef; l)eute

bie ^aulftrafje Reifet, ein 2lfyl feines SllterS erbauen. 2)05 £auS

ift Jefct ein protefiantifd&eS 23atfentyauS beS Garb*£cpartementS.

Qa^r 1786 empfing 9tobaut ben SBefu<$ beS 9ftarqutS

Safapette, ber ifyn aufforberte, fi$ na$ $ariS 3U begeben, um
bort bie Sad)e feiner GlaubenSgenoffen 31t führen. 9tobaut folgte

unb arbeitete ein Qa^r lang in ber $auptftabt, um baS ßbift

ton 1787 auS3Utt>irfen, tr-eldfjeS tocnigfienS bie Glaubensfreiheit

toeiffagte unb anbahnte. 3$r £ag brad^ fd&nellcr an, als bie

ftu)nfU (Wartung $u hoffen magte. SDie Steoolution er^ob ben

geästeten ßinöbenprebigcr 9tabaut*(Stienne 3um ^räfibenten ber

Dlationaloerfammlung. S5er <So$n fd&rteb feinem betagten 33ater

fl5. 9ftär$ 1790) „$er Sßräfibent ber sJtotionafoerfammlung ifi 3U

3$ren gügen." Söenige 9flonate barauf ftarb bem Veteranen beS

ÄreuseStyeereS bie greube, ben erften Tempel, treiben bie Sßro*

teftanten nad& 2luf$ebung beS ßbtfts fcon Nantes in Firnes er*

langten, etn3utoeu)en, unb bie erljebenbe geier mit bem Simeon*

liebe 3U f$lie§en. Slber no$ toar er nicfjt am 3icle feiner SBatt*

fa^rt £er So§n, ber feines SllterS ©tol3 tt?ar, parb am 5. $ecbr.

1793, toeil er gesagt §atte, ft$ SRobeSpicrre 3U toiberfefcen, auf

bem SSlutgerüft, unb beffen Gattin entleibte ft$ im ©<$mer3 barüber

felbft. $)er greife SRabaut felbft toarb als ein geinb ber greupeit

unter bem §o$ngef<$ret eines toafmnrifcigen Röbels in'S Gefängnifi

gefd&leppt. 5Der neunte £$ermibor (27. Quli 1794) befreite if)n

aus bemfelben. SebenSfatt unb feit einiger 3eit SSitttoer fe^rte er

in feine 2öol;nung 3urücf , fein §auS 3U befteüen. 2lm 25. <Sep*

tember beffetben 3a$rcS ftarb er eines frieblid&en SobeS unb ging

nad& 77jä$riger grembe in bie 9hu)e ber §eimat$ ein.

9labaut tyatte üon allen Gröben, meiere man anftaunt, nur

eine, aber bie grö^efle, bie £rcue. Wlit mittleren Gaben beS 55er*

ftanbeS oerbanb er eine bur$ 9Rid(jtS 3U erfcfyüttembe gefiigfeit beS

2öilIenS, riicffictytslofe §ingabe an Gott, unb an ben ü)m uon bio

fem befd&tebenen S3eruf. ©r na^m baS J?reu3 W»** 2JieifkrS auf

fi$ tägli$, o$ne eS 3U fu<$en, o^ne baran vorüber ju gelten; er

trug'S in fiitter Gebulb u&b Ergebung, bis fein §err eS u)m ab*

na^m, baS Äreuj in bie ßrone 3U r-ertoanbeln, ben 33üf!enprebiger

3u bem lebenbigen SBafferbrunnen 3U leiten, unb bem 6äemann

ber frönen alle tränen üon feinen Slugen ab3utoif$cn.

$reffel in Bübingen, je&t in 6d?ornborf.

qßiptr, 3n»ä«t ber SBabr&ttt. IV. 47
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(Snglanb.

397. 3o^ann SBeSte».

3o£ann SBeSlep, ber Stifter ber ©efeUfdftaft ber 5Reü>btffcn,

t(l einet ber merftoürbigften unb gefegnetften ^rebiger be$ <&>au*

geltumS innerhalb ber burdfc bie «Reformation erneuerten Jftrdfo

einer ber meitcfl toitfenben unb größten 3Hanner be£ a^Qe^nten

3a§r$unbert$. 3§m tourbe es bur<$ göttliche ©nabe r»erlte$en,

innerhalb ber burd& einen falten 3)ci£mu3, b. 9leligton§glauben

o^ne bie Slnerfennung Sefu al3 göttXid&en SRittletS, üertoa^rloficn

unb $alb erworbenen Äird&e ßnglanbS ein neues d&rtfEid&eä Seben

ivt meden, unb bur$ bie $rebigt fcon ber 9ted&tferttgung unb SDie*

bergeburt bur<$ ben ©lauben an 3efu3 triele £aufenbe m beu un*

teren klaffen be£ englifd&en SBolfS aus betn 3ufianbe ber größten

Unanffentyeit unb 9to^eit jur ©efe^rung unb ju einem geheiligten

SBanbel ju führen. $)er (£inffa§ feiner unermübeten X^ätigftit

erftredt fidj meit $tnau£ über ©nglanb nad& Sämerifa unb bem

europäifcfyen kontinente. $enn ttne fafl alle ßetme eines neuen

(älaubenSeiferS für bie eüangelifd&e 2Ba$r$ett unb ©ottfeUgfeit fett

bem (Snbe beS vorigen Sa^r^unbertö in ©nglanb burd& ben 3Jle*

t^obiSmuS finb gemeeft toorben; fo r-erbanfen au# tote anbeten

proteftontif<$en Europäer ba$, toa£ unter uns r>on (Snglanb and

angeregt toorben ift, mittelbar bem SöeSle*?. @runb genug , um
baS SebenSbüb biefeS Spanne« befiimmter, als c£ metftentfceüs

bisher gefd&efyen ifl, in'S Sluge ju faffen.

Sodann SSe^lcp tourbe ben 17. 3uni 1703 p eptooru; ia

ber norbenglifd&en ©raffd&aft fiincoln geboren, mo fein Sater, <Sa<

muel 2Be£le$, SRector ober Oberpfarrer mar, ein gelehrter unb

efcrtpürbiger Gemüter ber anglifanifd&en .ttirck. %ud) feine 2Hut>

ter mar eine grau t>on ernfier grömmigfeit unb fcon SBübung, mit

toeld&er ber 6o£n &on ber Untoerfität aus in öertraulidfcem 33rief»

toe<$fet über gragen beS religiöfen Setoufetfein^ fianb. 3o£ami

SßeSle? bejog bie Untoerfttät Drforb in feinem 17ten Qa^re 1720,

unb foarb TOtglieb beS Kollegiums, meldte« ben «Kamen <S$rtft*
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£irct)e tragt 1725 tourbe SBkSlet? $um $tafon orbintrt, 1728

311m trieft ober ^rcsbpter, ber streiten geglichen Söürbe nach ber

Crbnung ber engten ßirche. ©<hon 1726 n>ar SSeSle^ geffoto

beS £infoln*ßoflegtumS, b. h- au freier Wohnung unb ju freiem

$tföe benötigte« älteres «Witglieb ber gelehrten Jtörperfchaft, ge*

»orben unb sugleich Seftor ber griechifchen ©prache. 3n biefer,

tote überhaupt in bem ©tubium ber alten ©prägen, zeichnete er

ftch auS; feine Talente, feine 33ilbung tourben ein ©egenfianb be*

fcmberer 3Cufmerffamfcit t?on Seiten ber Untt>crfität 1729 tourbe

er auch Xutor, b. i. Setter oon ©tubirenben, nad)bem er injtDif^en

eine futje 3eit feinem $ater in Sertoaltung beS ^rebigtamts §ttlfe

aeletftet batte.

©<$on in feinen eigentlichen ©tubienjahren nahm Qohann

SSeSleh, angeregt burd) bie Briefe feiner 9Jfutter, eine fe^r entfie

Dichtung, bie fid) befonberS burch erbauliche ©Triften, tt)ie bie oon

Stomas a ÄempiS, bem frommen 33tfd^ofe £at?lor unb t>on &m>,

nährte, ©ein 93eftreben toar ganj a^cetif
f

ein bemühen, baS

(SJefefc 3U galten burch felbfleigne Slbtöbtung, ber ©laube an ben

©ohn ©otteS felbfi toar u)m eigentlich nur ©efefc. ©ein trüber

Äarl 2öeSlei>, ber fünf Qa^re jünger als er toar, unb frätet auch

nach Drforb fam, lebte jtoar ehrbar, toieS aber bie 2Jto$nungen

feine« 23ruberS ju ftrengerem religiöfcm (Srnfie eine Seit lang ju*

rücf. @r mar lebhafterer 9latur. ©egen baS Saht 1729 einbette

fid) bieS. Äarl äöeslep frubirte unb las fleißig, tourbe um baS

£eil feiner ©eele beforgt, nahm toöchentlich baS SJcahl beS iperm,

unb Dereinigte einige anbere ©tubirenbe mit fich ju einer gleichen

£ebenStoeife. (Sin $eobachtcnber gab fpottenb Äatl SöeSleo ben

tarnen 2Mhobift, toahrfcheinltch anfpielenb auf eine balb toorüber*

gegangene religiöfe ©efte beS 1 7. 3ahrhuubertS, bie toegen ©onber*

barfeiten biefen Flamen erhalten h^tte. Unfere Cyforber ©tubi<

renben befämpften ben ü)nen erteilten tarnen nicht. 2(lS Soh^nn

SßeSle^ 1729 nach Dyforb jurücf fam, trat er biefer ©efellfchaft

bei, unb er, als ber reifere unb fräftigere ©etfl, tourbe bie ©eele

berfelben. ©ie behnte nun ihr Sefrreben auch auf Slnbere aus,

befonbers auf Sefuct» ber ©efangenen, Stauen unb Äranfen. ©pci*

ter trat ju biefer ©efeüfchaft auch ©eorge 2öTt>itefielb. $tefe$

treugemeinte, tief ernftliche 3ufammenleben unb Slufemanberwitfen

bauerte etroa bis 1735. ©ie erfuhren trfel ber üblen 9to<hrebe;

aber bie trüber SBeSlep fanben Reh auch baburch entfehäbtgt, baß

ihr SBater, nach Prüfung, ihr $hun billigte.

47*
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Samuel 2Se£lep ftarb 1735. 3n biefem Qahre gingen bte

©rüber (auch ber jüngere mar nun orbtnirt) nact) ©eorgien in

Dtorbamertfa, öon bort au« aufgeforbert, für bie geiftlichen ©ebütf*

niffe ber Moniften unb bte ©efchrung ber Snbianer ju forgen.

2luf ber Seereife toaren fie sufammen mit mehreren mähnföen

trübem, 9ttitgliebern ber i>om ©rafen t>on Sinjenborf erneuerten

©emeinbe, unb beren grauen unb Äinbern. Sodann 2Be£le9 er*

jä^lt in feinem Xagebuche, tok bei einem großen Sturme, ber bte

ßnglänber aufjer Raffung gebraut habe, bie Stanbhaftigfcit unb

gelaffenc ©ottergebenhett btefer $)cutfchen, überhaupt ü)re unter

geringfehäfciger ©ehanblung bettriefene $)cmuth, ü)n ergriffen habe.

2Iud? in Georgien prebigte unb rotrfie 3öe3lep eifrig, aber er oer*

ful>r $u gefcfclicr), unb fah toentg grud;t. 3m Anfange be3 3cu>

res 1738 tt>ar er toteber in Sonbon. @r las nun 3JtyfHfer, ohne

redete ©efriebigung; feine Seele feinte fidt) nach reinerer Klarheit

unb $raft, unb er hatte bie emfUichfien inneren kämpfe burchju*

machen. 2)a fam er, buret) bie gute §anb ©otte£, in ©erfehr mit

bem mät)rif$en ©ruber $eter ©öl;ler, beffen ©efpräche ben 9ttn*

genben unb ©uchenben ernfilich ^intniefen auf bie ©erechtigfeit, bie

umfonfi, au« ©naben, burch ben ©lauben an 3efu3, erlangt toirb.

SDic^ fcfc-lug ein unb lief* ihn nicht toieber Io5. SSeSlet; glaubt

ben £ag unb bie ©tunbe 3U toiffen, too il;m bie t>oHc ©eimfcheit

t-on ber Vergebung feiner ©ünben aufging. 2lm 24. 3Jtei 1738

ging er in eine rcligiöfe ©efeßfehaft, tt?o Suther'S ©orrebe 3um

©riefe an bie Börner gelefen tourbe. „SDa, fagt er, roährenb bie

©eränberung betrieben ftmrbe, tocld&e ©Ott im £er3en toirft burch

ben ©tauben an (ShriM, füllte ich mein §erj eigentümlich er*

tpärmt. 3$ füllte, baß icfc) auf Ghrifht« »ertraute, G^rtpuö allein,

jur ©ettgfeit; unb mir fear bie ©etot&heit gegeben, ba§ er meine,

eben meine ©ünben l;intoeggenommen, unb mich errettet habe

r>on bem ©efefcc ber ©ünbe unb be3 £obe$." So, in feinem

35. Qa^re, trat SSeSlet; auf ben Dollen Stanbpunft ber ^eiligen

Schrift, be<3 2fyoftcl3 $aulu$ unb ber gefammten Deformation,

unb er hat il)n nie toieber »erlaffen bis ju feinem nact) bret unb

fünfzig ihm noch aufbehaltenen fahren erfolgenben £obe. (*r hat

biefen eöangeltfchen ©laubenSfianbpunft nur entttricfelt nach ber

ßtgenthümlichfett feine« flaren unb fräfttgen ©eificS, er t}at ü)n

betätigt in hingebenber Sötrffamfett für bte toieten Xaufenbe, btc

ber §crr ihm als 3uhörer, als Pflegebefohlene sufü^rtc. $tert?on

nunmehr baS SBefentliche.
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Söcslety reifte balb nadj ber großen §aupterfaf?rung feines

ittnem Sebent naa) £cutfa)lanb, um bie ©emeinbe fennen ju Ier*

nen, t>on beren ©Hebern eine fo fegenreic^e 2öirfung auf tyn ge*

übt korben toar. (£r loar in 2Jtortenbrunn beim ©rafen t>on

3in$cnborf, unb in ^crrntyut. Qnnig erbaut burd; ba<§, )t»a§ er

fa£ unb fyörte, tarn er im September 1738 naa; Sonbon gurüdf-

Slua) tyter oerfetyrte er nod; eine 3ctt fang, mit ben mä^rif^cn

trübem, allein er glaubte balb in mehreren 5leußcrungen fcon

biefen 2lntinomi<3mu3, b. ben ©runbfafe toegen ber Segnabigung

ba<8 ©efefc ©otteS ni$t metyr ju beaajten, ju bemerfen, unb be£*

$alb bra$ er ben Umgang mit biefen englifa;en §cmü;utern ab.

•iftidjtö ii?ar feiner SDcnfart me^r sutoiber, benn toenn Slnbere mt>ftif$r

ober burä) Vertrauen auf unbebingte ©rtoäfylung, glaubten ft$

r>on ber Haltung be§ ©efe&cä losmachen 3U bürfen, fanb SBeSlet;

ben SetoeiS ber freien SBegnabigung oon ©eiten ©otte£ gcrabc

barin, baß feine tfinber r>on Ijeißcm Verlangen erfüllt feien, au§

2>anft>arfeit unb nxifyrer ©otteSliebe baS ©efefc m galten unb &u

bem (rnbe eS fia; aua? t>or$iu;alten. tiefer ©runbfafc fcejeid&net

ben £auptuuterfa)ieb 2öc3let/j3 non bem l>errnf?utifa;en unb einem

in'S Gytrem gejogenen lut^erifa^en Stanbpunfte. 2lu$ in Sut^er'S

<sd;riften glaubte er antinomiftifa^e Elemente 3U finben; namentlia)

mißfielen tym bie Singriffe auf ©efe&, Vernunft unb Söerfe im

Kommentar jum Briefe an bie ©alater.

SDte beiben SBcStcp fotoo$l als SStyitefielb, ber öegabtefte

unter tyren greunben, begannen jefct in $ira>n ßonbon« unb an*

berer Stäbtc ba<3 (*üangclium als eine Sotfd&aft ber freien ©nabc

an Sünber, bie 53uße u)un unb an QcfuS glauben, (repent and

believe) ju prebigen. 2)iefe ^rebigt fanb SeifaU unb SBiberfprua;;

ben legten in ber großen 9ttetyr$eit beS JtleruS, ber feinen 2öelt

unb ber nieberen SBolföflaffen. 2)ie ©etftlia^fcit ber englifa;cn

#ira;e unb bie firdjlta; gefuinten Saien unterlagen bamalS großen*

tfcelte einer tobten ftrd&ltdjen ©efetjtid&feit, bie £ef>re öon Gljrtfio

toar tynen nur fird;lia)c Ucberlieferung, ber ©laube toarb felbft t?on

*8ifd&öfen als ein Sßerf ober als eine Stugenb angefe^en. 3n ber

gebilbeten Söelt tyerrfd&te ein tugenbftoljer ober frivoler 2)ei£mu3;

bie ÜUlaffe fear §o$gefliegener SRo^eit, ©ottlofigfeit unb $erh?ü*

berung $rei3 gegeben. Unter ben S)iffentern (abioeia;cnben $ar*

teien) loo^nte ettoa^ mc^rGmfl; aber focinianifa^eunb pelagianifdje

(b. ^. bie ©ott^eit G^rifli unb bie Srbfünbe leugnenbe) Qrrle^ren

\)<xttm aua; i^r ©lauben^leben gefd&toäd&t. ^a ©cölcp'ö ?prcbigteu
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eine ©ä^rung fyervorjurufen begannen, mürben ü)m in fur^er 3cit

alle Äanjeln in Sonbon verboten, et fal) ftd& auf ^rivatyäufer

unb ©efängniffe befd&ränft. $>a er ein ^rebigcr von $o$et $e*

fonnen^eit unb gcbilbeter Siebe mar: fo mar eS ni$t eine aufre*

genbe gorm ober SBortragSmeife, bie bie anglifaniföen 93if$öfe

unb anbeten Älerifer bemog, tym ba£ $rebigen $u verweigern,

fonbern ber Qnfyrft fetner ^Prebigten, ba£ SBort vom $reu$, von

ber 6iu)ne bur$ Qefu 23lut, vom ©lauben an ü)n, von ber per*

fönltcfc ju erlebenben 33egnabtgung. $enu ba3 mar ba3 ©igen*

tyümlidjje von SöeSlep'S $rebigt. Söä&renb er immer befugte,

bem ©efenntniffc ber engltfd&en $ir#e völlig treu au fein, unb

ädjt fird&Udj badfjte unb lehrte über ©Ott, bie $erfon (Script, ben

^eiligen ©eift, brang er barauf, baß ber red&tfertigenbe unb feiig*

madjjenbe ©laube ni$t bie 2lnnal;me einer £e$re fei, fonbern bie

Crrfafyrung eines Sebent, eines neuen, von ©Ott gemirften Sebent,

moburdjj ba$ &erj umgefd&affen merbe $ur Siebe unb &eiligfeit,

ein unbegrän$te3 Vertrauen auf ©Ott, ber mi# (benn perfönli<$

fott es jeber in fic§ erfahren) um ®&rifhtS mitten jum Äinbe ange*

nommen, unb mir ein neues £erj gefdjenft, von nun an feine ©e*

böte in Siebe ju galten. Sßä^renb bie früheren ©e^anblungSarten,

au$ in ber beutf<$en $tr$e, ben red&tfertigenben ©lauben fetyr

oft no# tibermiegenb als Se^re unb SBegrtff nahmen, faßte ber

2ftet§obi£mujS ü)n von Dorn herein ganj prafttf$, als ein geifHicfc*

ftttltd&eS SebenSprincip, o$ne babei eine fd^riftraägige unb logifd^*

vernünftige ßntmidfelung, fomie Se^re unb gorfd&ung, irgenbmie

au^uffliegen. <§g ift au<$ unrid&tig, menn man öfter baS als

baS (Stgentyümlid&e ber metyobifHf<$en $rebigt angegeben §at, baß

fie baS ©efü^l unb bie (Srfa^rung einer momentanen 53efe£rung

forbere. 6ie forberte ni<$t btefeS Momentane, fie ftatuirte e$ nur

als unter Umfiänben ä$t unb göttlt$, unb bieS mußte fte, meil

ber ©eifi ©otteS fi$ bie eine 2lrt fo frei vorbehalten $at, als bie

anbere, unb meil bie ©attung plöfcli<$ unb flarf empifunbener

©nabenmitfungen bei bem Uebergange ro^er, aber e£rlid?er See*

len von ber glnflerniß sunt Sid&t, von ber Sünbe jur ©ered&tigfeit,

öfter eintreten mußte, tote bie (Sd&rift felbf* SBeifpiele biefer »rt

enthält.

SHtyitefielb prebigte juerfl bei ©rifiol im greien. SBeSlep

folgte feinem SBeifpiele. SDer Erfolg nid&t bloS bort, fonbern in

^unbert anberen Orten, mar jum ©rfiaunen. S3ide ^ufenbe ver*

fammelten ftd^ um biefe ^rebiger, unb i^r mächtiger ©efang ertönte
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meilenweit. (SS war eine toaste £immel£botf<$aft an bte£ t>on

fetner &u oornefymen 9Jtutterftr<§e fcerfäumte niebere Sßolf. Un^wei*

beutige Spuren oon 6inne3* unb £eben£änberung geigten ft<§ bei

gan3en 3flenf<$enflaffen, beren Verwitterung allgemein befannt war,

wie bei ben Totengräbern &on ßornmaU unb ÄingSwoob. Sluffal*

lenbe feelif$*förperU(^e ©rfd^einungen fcerbanben fidf) suWeilen

bamit, ein frampffyafteS 3^cnt
f
©einen, £a$en, oor ber ruhigeren

©rfaffung beS SöortS. SBeSlep §at biefe Singe berietet, aber

Weber gelobt no# geforbcrt. SDie (Srfolge, meldte bie Sßrebtgt ber

3Jteu;obiflen tyatte, mußten übrigens eine lange $eu;e oon 3a^ren

$inbur<$ unter ben bittcrjlen Verfolgungen errungen »erben, gafl

in allen feilen oon Snglanb empfing fte ber $öbel anfangs mit

6teinwtirfen, Äotybewerfen, Wollte fte jerreißen unb töbten, unb

ni$t immer natym ft$ bie öffentliche ©etoalt ifyrer an. Veibe

trüber fegten einen bewunbernSwürbigen SDtfutfy unb eine ebenfo

große ©elaffentyeit biefen ©efatyren entgegen; fyicr 3eigte audf) Äarl

2BeSlet> eine unermübli$e 2BiUtgfeit, um @$rifU willen 6<$madfj

IVL leiben unb ft<$ ber apoftolifdfjen Vorfdjjrift gemäß würbig gu

verantworten. 9tod& empfinblidfjer für baS ©emu$, unb bod& su

Flein, um bis ju ber (Stimmung btcfer @t>angeliften $eran$ureic$en,

waren bie Verleumbungen unb Verfpottungen in ber £agcSlitera*

tur; wie benn eine glutfj bamals beliebter Romane ft<$ bamit ab*

gab, ^erfonen, bie „baS 3)ur$bre<$en ber göttlichen ©nabe" er*

warteten, läd&erli$ 3U mad&en. 25iefe SSerfe finb oergeffen unb

ein großes ©cbiet ber Literatur dnglanbS §at jefct burcfy ben ©in*

fluß beS 2J?etyobiSmuS uorjugSWeife einen religiöfen, baS @oan*

gelium unb baS Vebürfniß ber ©nabe anerfennenben ßaraFter.

Selber erfolgte fd&on im 3a^re 1741 eine Trennung jwifd&en

SStyiteftelb unb SBeSlep. £er crftere neigte ft<$, unb awar in feu*

riger 2Beife, ben ffrengften caloinifd^en Sluffaffungen oon ber @r*

wäfylung ju, unb glaubte eine $eit lang nid^t me^r baffelbe Gtoan*

gelium mit SBeSleö 3u prebigcn. Siefer §atte wirfli$ mit ber tym

eigenen Unab^ängigfeit unb Älar^eit bie in ber englifd&en £ir<$en*

letyre gewiffermaaßen offen gelaffene grage na$ unbebingtcr ober

bebingter ßrwä^lung ft<$ fo beantwortet, baß er jwar ein ©ewirft*

werben beS ©laubenS oon ©Ott, aber ein 2Btberfle§en beS 3Hen*

fd&en, in welchem er nid&t gewirft wirb, lehrte. Vci biefem praF*

tilgen unb fcfyriftmäßigen SlrminianiSmuS, bur<$ ben er fl$ ber

lutyertfd&en ßird&enletyre näherte, blieb er unerfd^tttterlid^ fktyen.

Sie Trennung fd&loß Feine perfönlid&e gcinbfd&aft in ftd&. 6c^on
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1754 prebigten bctbe Scanner toteber für cinanber. Sie beh>at)r*

ten einanber innige greunbfdjaft, unb 2Be£lep fydt 1770 Sö^ite^

fielb'S ©rabrebe. SSbttefielb'ä SSirffamfctt n?ar äu&crlich geringer;

er ftiftete feine ©efcHfd;aften tote 28e$l<ty. — Später, im 3a^re

1770 erhob fich ein eifriger Streit über ben ©cgenfafc be3 2BeS*

lev'fd^cn 2Irminiani§miu3 unb be$ mehr calüinif^en StanbpunftS.

2>er eble gleicher, ein ©eiftlicher ber angltfanifchcn Kirche, toerthet*

bigte 2Be§let;'i3 £c^rc in fefyr gebiegenen Schriften. 3ur Orgam*

firung r>on ©emeinben fab ftcf; 23e£let; nunmehr unabtoetöltch

hingebrängt. Seit 1740 toar ber $rebigt SöeSlctj'S itnb feiner

©enoffen ein SDctttclpunft burdfj bic (Errichtung ber Capelle $u

9floorfielbS in ßonbon gegeben.- 2Wem auch bie Oln^änger 53c3'

in ben ja^lreid;en Stäbten unb glecfen (rnglanbS beburften

weiterer. 23efriebigung burd) bie ^rebigt beS göttlichen SßortS, unb

geiftlid;er £irtenpflege, um fo mehr, ba bie meiflen ©eiftlichen ber

anglifanifchen ßirche fic nicht mehr für tf>rc ^trdjjfmber erFanntcn,

toenn fic nicht ben prebigten ber 3)cetbobiflen entfagten. So fat)

SQkSlet) fich genötigt, an ben oerfchiebenen spiäfeen fogenannte

©efcOfchaften $u ftiften, beren 9flitglieber einerfettö gotteSbtenfilich,

anbcrcrfcttS trneber mehrfach in Heinere 3ufammcnfünfte fta; tbei-

lenb, bureb ÜJcitü)cilungcn, ^efenntniffc, 9iatbertheilung, eine dt)rift*

lidHittlid;e 5Dtöctplin untereinanber aufrichteten. S)ie$ tft ba3

eigentümliche unb -Heue be8 9Mt)obu$mu$ in öe^ug auf Sebent

gemefnföaft, biefe nicht foftobl Flerifaltfche, al£ gccjenfcitigc 8e*

tpachung, Ermahnung, Scflrafung, Sröfhmg, ein gro&eS Heilmittel

für bie fittlichen 3uftänbe ber nieberen klaffen unb ein allgemein

ne$ 3iel a)riftli<$cr ©emeinfehaft für alle ©lieber ber Kirche. 2öc£*

lety gab ben ©cfettfd&aftcn chriftliche SebenSregeln
,
moralifdt)e tfa<

noneS, 3U bereu Haltung jebeg ©lieb fich frei verpflichten mufetc.

3ebe flcinere Slbtbeilung l;at it)re SBorfteber. SMeS ifl ba$ ©c*

betmnifj bc$ metbobiftifchen 3ufammcnbang3, unb nicht irgenb ein

3iel ober 9tci$mittel außerhalb ber Sache. £)a& fpätcr^in oftmals

unter ber gorm biefer gegenfeitigen öefenntniffe in tj-nglanb unb

Slmerifa gro&e SDcifjbräucbe ftttb getrieben morben unb toobl noch

getrieben foerben, mag luabr fein; fättt aber toeber SöeSlep noch

ber 3bee ber Sache $ur Safi.

3Raa;bem SBcälet; hart unb unfreunblich fcon ben Settern ber

9iationalftra;e, jtoar nicht auSgefchloffen, aber fammt feinem 9Berfc

loar aufgeejeben toorben, mu^te er eine Stellung gegen bic bifdt)of *

liehe Äirche annehmen. Gr jeigte fytxin 9Beu5^eit unb petät.
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Gine eigentliche Trennung vermieb er forgfältig. Gr ließ tue

®otteSbicnfte ber ©efcllfchaftcn außerhalb ber ftrd^lid^en Stunben

galten , er ermahnte bie 9)iitglieber, bie ^farrfirdjen ju befugen.

9lur wo irreligiöfe, irrlehrige unb fetnbfcligc ©eiftliche ir-aren,

nmrben bie ßtottcSbienfte auch in bte ßtrdjfhmben »erlegt, unb

fpäter auch baS ^eilige 2lbenbmahl von ben trübem 2öeSlet> aus*

geseilt, $ie fpätcr aus £aicn ernannten reifenben ^rebiger mürben

jhxrr orbinirt, aber nicht mit §anbauflegung, um bie 2l<htung oor

biefem ben Bifchöfen jufommcnben Siedete 3U be3eugen. $>teS ge*

f<hah aber feineStt>egS aus Slbcrglaubcn an bie alleinige 9)?acht

ber Bifchöfe, rechtmäßig unb vollgültig 3U orbiniren; benn SföeSlci)

erflärte offen, er halte bafür, in ber apoftolif<heu Seit feien Slcltcfte

unb Bifchöfe baffelbc getoefen. 2luch orbtnirtc er fpäter für Schott*

lanb unb Slmerifa, too bamalS feine angltfanifche 53ifd;öfe fcaren,

mit §anbauflcgung. Gr hielt bie bifchöfluhe Berfaffung ber Jlirc&e

für eine Sache nationaler Gnttoicfelung unb Berechtigung, nicht

für göttlich £ieS erflärt hinreichenb bie Slbneigung eines £heilS

beS ÄleruS gegen u)n, bis auf ben heutigen £ag, machte it)n aber

nur um fo fähiger, ber 2lnfangSpunft einer Bermtttelung 3toifchen

Slnglifanern unb 5)iffentern 311 werben.

SöeSleö toar unermübet, nüfeliche ^enntniffe unter feinem Bolf

e

$u verbreiten, namentlich jut ®eifksbilbung ber SReifeprebtgcr, ber

örtlichen Grmahner, jum Diußen ber UnterrichtS*2lnftalten für fünf*

tige £ef>rer ber ©emeinben. Gr felbft arbeitete pbpulär<ir>iffen*

fchaftliche SBerfe über SBeltgefRichte, ÄirchengefRichte, 9toturgefd;tchtc

auS, unb ift auch barin ber Vorläufer neuerer Berbinbung ber

intelleftuetten Bilbung mit ber chriftlichen 2luffaffung beS fiebenS.

2luch verbreitete er c^riftlid^e Straftäte unb einselue reltgiöS*toecfenbc

Blätter, ©aneben gab er nicht nur ben reifften ^eil feiner

^rebigten felbft heraus, fonbern verfaßte theologifchc Schriften,

ioelche beibeS burch bie ©rünblichfeit unb Schärfe ber ©ebanfen

unb bie Feinheit unb Klarheit beS Stils Settnmberung erregen,

nrie feine Slb^anblungen über Grbfünbe unb ©nabentoahl, feine

Ueberfe&ung beS SRcuen SeftomentS mit 2lnmerfungen, fobann

feine „9lnfpra<hen an Sflenfchen von Religion unb Vernunft", Sipo*

logicen von auSge3ei<hneter Stärfe.

$ie gan3e Leitung ber fi<h immer weiter auSbreitenben ©e*

fcüfchaft lag auf 2©eSlep; auf ihm bie 9tothgcbung, bie Slnorbnung,

bie Schlichtung ber Streitigfeiten, bie S)iSciplin ber ^rebiger, ber

Grmahner, ber Äranfenbcfucher an allen Orten. 2)cnn bie fthon
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1744 errid&tcte jä^rlt^c ßonferenj aller Sßrebiger erhielt erjt naa;

feinem 5£obc ein regterenbeS Sfafe^n. Sein ©ruber trat willig

t>or ü)m aliS bem jum Regieren fähigeren ©eifie surüd fieifiete

boa) Äarl 2Be3let> ber ©efellfä)aft einen . unberechenbar großen

3)ienft bura) feine §pmnen, ma^re poetifa;e Grrgie&ungen be«

e&angelifa?en ©egnabigungS* unb £eben$gcfü()li8, mit benen aua)

auf btefem©ebiete ein neues ßeben in ber engltfcfrm ßirä)e beginnt.

3o^ann SöeSlep feilte feine Seit stpifd^en ber Leitung beS ©anjen,

Stubiren (benn er toar ein unermüblia)er fiefer), Reifen unb $re>

bigen, unb jwar Reifen um &u prebtgen. 3)a3 hierin mit einem

faft nie fronten Äörper ©eleiftete grä'njt an basi Unglaubliche.

@r felbft pretfi beim Antritte feine« 85. 3cu)reS ©Ott bafür, bafj

er nod; faft ganj fo rüftig fei wie fonft, unb fdjreibt btcS näa^ft

ber ©nabe ©otteS öorjüglia) bem ju, bafj er immer gefunben

Schlaf gehabt l;abe, feit 60 Qa^ren immer um 4 U&r Borgens

auffiele, unb feit 50 Qa^ren jeben borgen um 5 U$r prebige.

@r ^abe ht feinem ganzen ßeben wenig Sa;mcr$en, Sorgen unb

Äummer gehabt. @r prebigte täglich jweimal, aud) wo^l brei unb

t-ier 9Me. 9Jcan hat beregnet, ba§ er burä)fa)nittUa) jcu)rltd>

4500 englifche SKeilen reifte, meifl ju $ferbe. @r war mehrmals

in Qrlanb, in Sa;ottlanb, jioeimal in ipollanb, unb behielt fietS

einen offen heiteren Sinn für 9toturfa;önheit unb ßänbereigentyüm*

lichfeit, tüte öiele geiftretche güge in feinem Sagebuche seigen.

2Be«leü gelangte nicht 3U bem ©lüde be£ gamiltenlebenS;

üielme^r ift hier Dielleicht ber einige Söiberfpruch, ober einer üon

ben wenigen in feinem öffentlich befannt geworbenen fieben. (rr

Derhcirathete fta) 1751 mit einer Söitttoe, 3Jttfrrefj ©i$elle. £b*

Wohl ausgemalt worben, bafj SöeSlet? feine SebenSweife wegen

feiner @he nicht ju änbern brauche, tonnte boa) bie grau feine

häufige 2ibWcfenheit nicht ertragen; ja fte mürbe Don ©iferfu^t

geplagt unb lieg fia) fogar 3U ©erleumbungen ihres SRamte* unb

§u ©erfälfehung Don ©riefen über i$n hinrei&en. SJcehrmolS Der*

lieg fte ü)n; er wu&te fte n>ieber ju gewinnen. 3u^6l

bleibenb Don ihm, unb SöeSle^ gab fie auf, ohne Don u)r gefd^ieben

ju werben, $ier alfo erfennen wir einen emffat ge^lgriff bc£

fonft fo flaren 2JcanneS.

Johann 2BeSlet) fah feinen ©ruber $arl, ben dichter, Dor fldj

fterben. $)er ehrwürbige Sttann, ber glüdlid)er gamilienDater

war, ftarb 1788, im 79. Qa^re. 9ta$bem SBeÄle^ feine ©efett*

fa)aft ftd; weit ausbreiten gefe^en ^atte, fowo^l in ©rofebritanmcn
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als in Slmerifa, nad&bem bie alte S3crfoIgung§fud&t fi<h in einem

großen $heil beS £anbe$ in Verehrung unb Vemunberung 2öe&»

lep'3 »ermanbelt ^atte, nachbem bie ©efellfchaft 1784 burch eine

in bem ©eri<ht$hofe ber Äön. Äanjlei niebergelegte Urfunbe bür*

gerliche Slnerfennung unb $orporation$rechte erhalten hatte, nach*

bem ein Umfchmung in ber öffentlichen ©efinnung be£ englifchen

Vol& ju ©unften beS <£§riftent§um$ ftd^ fchon an fielen fünften

bemerftich gemalt hatte, nach fo mit ©nabe unb Arbeit gefättig*

tem unb gefegnetem Seben, tarn auch an ihn, ben gläubigstem
©retö, ber 5lbruf.

$en 17. gebruar 1791 erfranfte 2öe$lei;. SDoch prebigte et

nod^ ben nächflen £ag über bie Söorte 1 ©am. 21, 8: „bie ©adt)e

be$ Königs fyat @ile"; auch noch einmal in ben folgenben Xagen.

2)en 23ften prebigte er sunt legten 3Äale über Qefaj. 55, 6: „Suchet

ben §errn, meil er ju finben ift; rufet ihn an, meil er nahe ift."

SJfom mürbe er balb sunehmenb fchmächer. SBenn er t>om ©djlaf

ermachte, fang er öfter« einen geiftlichen Vers. Mehrmals fagte

er: „ich bin ber größte ©ünber, boch 3efu§ ftarb für mich-" 2Jtan

nannte ihm, auf feine grage, ben $eyt einer feiner legten Sßrebigten,

nämlich 2 $or. 8, 9: „3h* miffet bie ©nabe unfereS §errn 3efu

(Shrifri, baß, ob er mohl reich ift, marb er boch arm um euretmitten,

auf baß ihr burch feine 2lrmuth reich mürbet." ©r antmortete:

„baä ift ber ©runb, ber einige ©runb, außer meinem feiner ge*

legt ift." (Sin anbereS 3Jtol: „baS Vefte toon Mtm ift, baß ©Ott

mit uns ift" (53 mürbe Diel um ihn unb für ihn gebetet, unb oft

bekräftigte er e£ mit feinem 2(men. ©eine legten 2öorte ju einem

greunbe maren: „Sebemohl" Ohne £obe$fampf berfd&ieb er am
2. 2Kär$ 1791, furg t>or jehn Uhr Vormittags, im 88. Qahre feine«

Sebent. (5r mürbe am 9. 3Kär$ in ber ©egenmart vieler Liener

beS 2ßortS, unter bem 2Beinen einer großen VolfSmenge, feierlich

begraben. (Stne bedeutungsvolle ©rabfd)rift auf 2BeSle$ ftnbet

fich auf einer 3Jcarmortafel in ber <Sitt^oab*Äapette.

©ei SBeSlep'S £obe betrug bie 3ahl ber 2ttitglteber feiner

©efellfchaft in Europa, Imerifa unb SBeftinbien 80,000. Qm 3ahre

1831 maren in ©roßbritannien unb ben Kolonien 314,332 3Jce*

thobifien, außer einer halben Million in ben Vereinigten ©taaten.

Qohann SBcSlep mar nicht groß t>on ©tatur, aber wn guter

Haltung, ©eine ©efichtSjüge maren t>on befonberer ©d&önheit,

auch «och im ©reifenalter; ftc jeigten eine freie ©tirn, eine 2lbler*

nafe, ein hetteS 2luge, frifche ©efichtsfarbe. SQBeSlet? mar &on feinen
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Sitten, unb betuegte fid; gern unb mit igeiterfeit in einer gehalten

©efellfcfyaft, unter a;riftlicfyen Sßerfoneit £ier fpraa) er gern, unb

fctylofe oft mit ©ebet unb ©efang. 9?aa;I?attige, arbeitfame Siebe

5U ben ©eelen ber 9ttenfa}en, ©tanbfjafttgfeit unb ©elaffcn^eit

loaren tvoty bie f?en?orfteä;enbften 3üge feine« ftttlia)en Äaraftcr«.

2lud; bei Sefjrftreitigfeitcn benric« er eine große 91ul?e. Beim

3Biberfpruc§ ber Untergeordneten gegen feine fieitung ber ©efa)äfte

riß ityn jutoeilen Slufmattung be« UnioiiTen« $tn, aber er fear leicht

oerföl;nt. (*r tt>ar fel;r arglos unb f;öä;fi freigebig, ©eine £tyätig*

feit ift un« fd;on mehrmals ertt>ät)nt toorben; man l)at beregnet,

baß er in ben legten 52 3al)rcn feine« Scben« über 40,000 $re*

bigten gehalten l)at.

G« giebt t>ieücid;t nur 3»oei 9JMnner be« ad?t3et)nten 3al)r*

^unbert«, toeldjc mit biefem großen unb reia; begnabigten Liener

Gi)riftt ocrgUd)en merben fonnen. $iefe fmb: 3i"$enborf unb

Ob erlin. 3in3enoorf $ m^ Söc^Icp 3U Dergleichen, ba audt) er

eine djriftlicbc ©cfeHfa^aft mit reiner £ct)re unb £)t«ciplm ftifteie.

216er 3in$cnborf enteuerte eine ältere $irdjengemeinfa)aft; 3öe«let>

rief eine neue ®efcflfd)aft l)crDor. 3in3cnoorf föitfte auf ba« ®e*

fül)l«leben einer für einige ©runblet)ren fcor$ug«toeife erioärmten

©emcinfa?aft; 2L3e«leo auf bic fittltc^c Umroanblung ganzer Sa)aaren

au« ben nieberen klaffen be« S8olf«. 3injcnborf mar genialer,

origineller, poctifa;cr, aber aua; fonberbarer; 28e«lei; mar männ-

licher, tf>eologifa>flarer, praftifa)*mäa)tigcr. Oberlin f$uf eine oer*

bmmene 53coölferung ju einer d;riftlia)cn fyamtltc um, aber e«

luar bie ©eoiUferung eine« fleinen Xl)al« in ben S3ogefen; SBeSlep

rief bic Sünber 3ur 23uße in ben brei Königreichen unb in $h>ei

28elttl)cUcn. Oberlin be3og bie d;riftlia;e grömmigfeit fmnboll auf

bie Arbeiten bc« £eben«»erfet)r«; SQßeSlcö gab bie ©nabe jur §al*

tung be« ©efefce« ©otte« nur im 2lllgemeincn an al« bie Oueüe

be« grieben« ber 3Ncnfa>n. Oberlin ioar ber §irt, 2>atcr unb

Häuptling feiner ©emeinbe; 2öe«lcp ber öifa^of einer S)iö$e«, trtc

toeber bie grie$ifa;e, nod; bie römifa)c Kirche fie jcmal« aufttt-

Joeifen t)atte. Sraftate, äußere unb innere SDtiffton, apriftlicfce

Literatur, gelbprebigten, SReifeprebigt, Sibclfhmbcn — c« giebt

nia;t leicht ettoa« auf bem ©ebiete $rtftlia?er Bearbeitung ber ©c*

mutier, roeldje« nidjt oon SöcSleö fdjon begonnen toäre, n>a« nid&t

ber §err tt)m fa;on in bie 6ccle gegeben t)ätte.

Sacf in 2Jcagbeburg, jefet in Bonn.
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398. SBil&elm SBtlberforcc.

15. Sum. 1
)

28. SBilberforce ift ber 9tome eines ber größten Männer un*

ferer 3ett, eines in allen Verfjältniffen beS Sebent betörten

©otteS*9ttenfa)en, in bem baS (^rtftenttyum filttfä) unb 53lut ge*

toorben ift, unb feine läuternbe, aüfeitig belebenbe unb toeltüber*

toinbenbe $raft jum Segen für 9Mionen beiriefen §at.

©r tourbe ben 24. Sluguft 1759 ju £utt in (Snglanb geboren

als bcr einige Sol?n eine« begüterten Kaufmanns. 6a)n?ää;li($en

ßörperS, aber tote fia) balb scigte fräftigen ©eifteS unb liebevollen

©inneS mar ber fa?on 1768 t>aterloS geworbene Änabe, ber nun

im ipaufe gottfcliger Vertwnbten bie erften tiefern (sinbrüefe t>om

Söorte ©otteS unb fcon ber £iebe jum §errn erhielt. $>ie 2flutter,

ber reltgiöfen SRidjtung biefeS §aufeS gram, rief ü)n na<§ §utt ju*

rütf unb fud;te in ben 3erfireuungen beS Sebent ben bura) große

gefettige ©oben auSge$et$nctcn 6o§n r-on jenen Gmftüffen ju

Reiten. 2$ar baS nun frcilidj an fia) ein üeratoeifelter §eiberfua),

fo berbanfte Sßilberforce bemfelben boa; bie SBefoatyrung bor feften*

tyafter 2tuSfa?ließlia;feü unb feine Haltung in ber fira)lia)en

©emeinfajaft, in ber er fpätcr fo ©roßcS 3um £eile feines VolfeS

unb ber 2Kenfa;f)ctt ttyun füllte. Qnbeffen ^atte jener djrifilta;e

VertoanbtemÄretS ü)m einen folgen (rrnft ber ©eftnnung etnge*

prägt, baß bie Verfügungen ber 2öelt unb ber Qugenb feine §u

große 2Jto$t an tym finben fonnten. 2öie eine 2tynung feines

SebenSberufeS erfd;etnt eS, baß ber funfäefmjä^rige <Sä;üler bereits

bem Herausgeber einer 3eitfa;rift einen 2luffafc gegen ben empö*

renben ©flaDen^anbcl einfanbte.

<5ieb$e$n ftafyxt alt bejog er mol;lauSgerüjtet mit innern unb

äußern ©aben, namentlia) mit einer großen Slnlage für 6praa;e

unb $ebe, bem SSerfjeuge feiner fünftigen Xfjaten, bie $o$e 6ä;ule

5U (Sambribge. 3)ie (BcfeUfc^aft ber 6d)lea)ten ftieß er balb ju*

rücf ; bafür machte bie fieb^aftigfeit feines ©eifteS, bie 3reunbiia>

feit feines SBefenS unb fein bebeutenbeS Vermögen üpn balb sunt

9Jttttelpunfte eines größern Greifes, in bem er jtoar üor 2luSfa;met*

fungen betoafyrt blieb, aber aua) ju feinem fpätern Sebauern t>on

fleißigem Semen unb ftreng georbneter ^ätigfeit abgezogen nmrbe.

*) SSon biefem 2>atum f. unten 6. 757. Scrgl. e»ang. flalenber für 1870.

S. 60.
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(Sin 3e^en fe*ner ©enriffenhaftigfeit ift eä, baß er beim 2lbgang

öon ber tyotycn ©chule lieber auf eine @hrenau£jeichnung berfelben

Richten als letchtfinnig bie ©laubenSartifel feiner Äirche unter*

fchreiben toollte, bie er bamalS noch nicht mit feiner Ueberjeugung

toereiniaen fonnte.

©ntfd&loffen, ftch bem öffentluden £eben ju toibmen, trat er

in feiner SBaterffobt als ©etoerber um bie ©teile eines Parlaments*

mitgliebS auf. 2)er jroei unb atpanjigjä^rige SöUberforce fiegte

unb nahm als SRebner im Unterlaufe nrie als üDiann ber ©efell*

fchaft balb eine ^eröorragenbe ©teile ein. Mit Sßitt, bem großen

©taatSmanne unb SJlinijter fcerbanb ihn bie innigfte greunbfehaft,

anbere toürbtge Männer füllten fu$ ju ihm Eingesogen, bie öffent*

Ii(^en ötötter toaren w>tt beS unbebingten ÄobeS für Gfc Haft

einer ^arlamentSauflöfung tourbe er trofc ben reiben unb mäch%
ften ©egnern jum Vertreter non gorffhire, ber größten ©raffebaft

<£nglanbs getoählt ©o fcfyneU ftieg er auf bie $ö£e feines ©lüde*.

2öel<he Verfügungen beS Gshrgei^eS für einen folgen unb fo jungen

3Rann! 2Ebcr ©Ott ^atte in bem, ben er ju feinem 9lüfi$euge er*

fehen, eine große Äraft ber ©elbfibeherrfchung angelegt. Söilber*

force vereinigte fu$ mit ettoa 40 äJUtgliebern beS UnterhaufeS *u

bem ©eläbniß nie t>on ber Regierung eine ©teile, nie einen 3a$r*

geaalt, nie eine ©r^ebung in ben 2lbel|knb anzunehmen. Von
ben 40 blieb außer einem greunbe oon ihm nur er bem ©elübbe

treu: lebenslang ein unabhängiger 2Jiann ju bleiben, fr mar $u*

frieben, nichts p fein, als „SBityelm Söilberforce."

$och nein, er foHte nicht barait jufrieben fein; ©Ott hatte ü>m

noch einen anbem tarnen juoor toerfehen. Unabhängig unb frei

toon 3Henfchen fein, ift etfoaS ©roßeS, aber nur toen ber ©o$n

frei macht, ber ifl recht frei; nur ein Äned&t ©otteS toirb fein

3Jienf<$enfne$t n>erben; nur ein ©efreiter ß^rifli toirb auch feinen

SBrübem bie greü)eit bringen fönnen. £)03u toar er berufen, ©o
ließ ber ©eifl beS §errn feinen tnnem SHuf unb ftülen Quq an

ben in gefelligen unb polittfehen Greifen hoch ©efeierten ergehen.

2luS bem ©etriebe ber großen ©tobt trieb er ihn in baS emfarne

£anbleben xur ©elbfibetradbtuna unb m fein felbft 23effcruna 2£il*

berforce toich bem lieben ©Ott nicht auä, fcloft feinen greunb $tti

toußte er an einem ©onntage jum ^efuche bed ©ottedhaufed $u

überreben. Sluf eine SReife nach 3talien (1784) fuchte er ftd^ einen

chriftlichen SHetfegefährtcn, freilich einen, ber ba$ 2lnfchen eines

2Beltmann3 hätte unb in feinen Anflehten „nicht 3U h>eit" ginge.
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SBiber fem Söiffen unb 2Men lie& ©Ott in bem erzählten 0e<

fährten ihn einen SlnaniaS ftnben (2fyofielg. 9, 10 ff.). 2)urch

bie Unterrebungen mit u)m unb burch baS mit ü)m gelefene 33u^

fcon $)obbribge über ben Urfprung unb gortgang bet Religion

toaxb 2Bilberforce bemogen, e£ ju machen toie bie 3U SBerrhoen

(Styoflelg. 17, 11.). Um recht 3u formen, ob fuh'3 alfo »erhielte,

toarb auf einer neuen 3leife bog $eue £eftament in ber Urfprache

gelefen. Söilberforce tourbe immer nad>benfli$er, fein natürlicher

xisa^rpeusttnn rouroc oon oer Jüsaprpett tn i&pnjto ergrtTyen, )etn

ujeimiten jagte u;m nuun unter ben ®enüffen ber 3Belt, bafe er

fein £$rift fei, toeil er ba£ .§eil feiner ©eele oernachläffige, unb

bat e£ fehreefttch fei, au3 folgern 2Seltleben herauf in bie $änbe

be3 lebenbigen ©otteS ju fallen. 6r begann ju beten, er fühlte bie

tiefe ©ünbhaftigfeit be3 menfglichen ^er^enS, er ftagte fich feiner

Unbanfbarfett, feines ungerechten §au$halten$ mit ®otte$ ®aben

an. @3 fämpfte in u)ra auf fieben unb £ob. SWtt toachfenbem

<£ifer laß er bie heilige ©chrift unb anbere geiftfidje Südjer, reget»

mäfjtg befugte er bie Äirche, ein $auSgotte$btenft tourbe einge*

rietet. Qmmer genauere ©elbfiprüfung jeigte ü)m fofort bicht

neben ben ®efa^ren be$ natürlichen §o<hmuthe$ bie be£ geiftfichen.

©eine greunbe fonnten nicht begreifen, toie ein Sttann bei fo

flecfenreinera äBanbel ftch foteher ©ünbhaftigfeit auflagen fömte;

etliche meinten, er toerbe ftch noch gan$ üon ber 2Belt jurüc^tehen,

anoere oaepten, oa» geteutge xseoen roeroe u)n oaio toterer t>on

feiner ©chtoerraüthigfeit heilen, noch anbere hatten'« ihren ©pott

über ben „^öratnler".

Slber SBilberforce blieb treu bem, ber ü)n berufen, treu feiner

Äirche, treu feinem Slmte — in ber 2öelt auf bie Söelt p toirfen

al£ einer, ber nicht oon ber 3öelt ift. ©hrijUichen greunben fich

enger anfchüe&enb oerfäumte er bie ©efeüfchaft nicht; im SBorte

ntnig fuchenb ftrebte er auch nach Nahrung

beS für feinen SBeruf in ber SBelt nöthtgen toeltlichen SWffM; bem

öffentlichen ©taatöleben ftch mit aller Äraft toibmenb fuchte er ju*

gleich ba« geifüiche SBohl feiner trüber §u förbern. 3ohanit

SBcälep toeefte bamalö bie niebern ©tänbe ©nglanb« geiftlich auf

— 28überforce, ouä ben ©chatten be« £obe3 gum Sichte geboren,

fottte auch ein Söerfjeug toerben ju ähnlicher 9öirfung auf bie

höhern ©tänbe, in beren SRUte er lebte, ©etoaffnet mit SBahrheit

in Siebe trat er perfönlich im gefelligen Umgange ber Süge unb

ber ©nttoeibung beö ^eiligen entgegen. (53 gelang ihm (1787)
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einen herein gegen bie Ausbreitung* ber 6tttenlofigfeit su grünbeit

unb einen föniglia;en Aufruf an bie oberften ßanbetbe^örben $u

t-eranlaffen, monaa? ledere bie bcjte^enben ©efe^e gegen (snU

Heiligung bet ftu^etaget, gegen Strunfen^eit unb unuttlidje Schriften

in Ausübung bringen foflten. Alle Vifapöfe bet ßanbet unb alle

ÜUtttglicber bet Ober*unb Unterlaufet öereinigten fta) baju. S)ic*

fer fegentreidje herein mar ein erjler Anfang ber nad^^erigen

Vereinttf)ätigfeit in (Snglanb jur görberung bet 9Jcta>t Mottet,

später legte ©ilberforce (1803) fctbft $anb mit an jur ®rünbung

ber großen britifa^en Vibelgefcßfa?aft- Alle rofrtontgefeafa)aften

fanben an ü)m einen einflußreid&en gürfprea;er bei ber Regierung.

3a^rje^nte lang fefcte er feine Vemü^ungen fort, bis enbli$ bie

Senbung von ©ctftlic^cn unb 6a)ulle^rem in bie o(Hnbifa)en 93e*

ftjungen genehmigt mürbe. Alt ein treuer greunb ber Armen

trug er allenthalben jur fiinberung ber 9totty mit v ollen §änben

bei, unb eingeben! bet Söortet feinet Chrlöfert mar et ü)m eine

Suft, perfönlta; bie (Befangenen in ben Verfem, bie üranfen in

ben (Spitälern ju befugen. 3eit ba3u fanb er trofc ber unge*

feuern ©efa^äfttlafr, bie ü;m bie Vertretung ber größten ®raf*

fa)aft unb bie üerfa^iebenfien Anfprüape feiner Söller an ü)n auf*

legten; er fanb fie, meil er ein (Styrifi mar. ©einem Auge entging

auä) bat naa;maa)fenbe ©efa)lea)t nia)t, für ©a)ulen unb ©onntagt*

faulen forgte feine reia)e milbe £anb namentlia? im Vereine mit

. bem reiben meiten §erjen ber ebeln (Sc^riftftcffertn §anna 3Äore.

3u ber 3eit, alt fie fcon i^m fa;rieb: „bat 33efen biefet jungen

Scannet ifi bat au&erorbentlid^e unter allen, bie ia) fernte, mat

Anlagen, ^üa)tigfeit, unb grömmigfeit betrifft," fa)rieb er in fein

Sagebua) naa; ernfilid&fier ©elbfiprüfung: „Vor Allem fie^t et

fc^lccr)t um mein §er$." . . . 3$eilt jur eigenen görberung, tyeilt

3U einem ©cgen für feine ©tanbetgenoffen fua)te er aua) mit ber

geber ju mirfen. gafi aa)t Qa^re lang arbeitete er in ben menigen

greifhmben, bie ü)m fem fa)meret Amt ober fein jahrlta? not^

menbiger Aufenthalt im Vabe lieg, an einem Vua;e, morin er ber

reiben unb fcornef>men SBelt jeigen mollte ben mäa)tigen Unter*

fa?ieb jmifa)en benen, bie faft unb benen, bie gan^ G^riftcn feien,

ßt erfa^ien 1797 unter bem £itel: ,$raftifa;e Ueberfta;t bet fcor»

tyerrfd&enben religiöfen Se^rbegriffct ber Vefenner bet (^riften*

tfjumt in ben ^ö^ern unb mittlem ©tänben biefet £anbet, t>er*

glichen mit bem magren (^rifienttyum." ©ünbe unb ®nabe, bie

©runbpfeiler ber a;riftlic$en fie&re, ©laube in Siebe tyätig, ganj
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bcm £errn biencn ober gar nid)t — baS mar bcr ^alt ©eine

greunbe Ratten ü;m ängftltd; abgeraten, faum mollte fta) ein

8ua)|>änbler finben; aber bog $ua; mar ©etft unb geben, aus

eigenster ©rfafcrung eines Cannes gefioffen, ber entfa)loffen mar

„burd) ben ^eiligen ©etfl im ©tauben au leben unb eifrig unb an*

bärtig unb bemüt&ig fortaufc&reüen, mbem er nur trachtete, ©Ott

SU e$ren unb feinen $ebenmenfa)en motylautyun." @s mar in

menig Sagen »ergriffen , erforberte in einem falben 3<u;re fünf,

erlebte überhaupt 15 Auflagen, mürbe in alle ©prad&en ber euro»

päifajen @$rijlen$ett überfefct unb brang bis naa; 9torbamerifa

unb Qnbien. Scanner aus ben fyödtften ©tänben mürben babura)

jum (S^rtfienttyum geführt, ©eletyrte unb ©eiftltd&e rühmten ben

©egen, ben ü)nen baS SBua; beS £aien gebracht, ber grofee ©taats*

mann Surfe liefe noa; in ber SobeSfhmbe feinen S)anf an 2Bilber*

force fagen für bie Verausgabe beffelben. ©ola)er (Erfolg bc*

fHmmte ü)n mit einigen greunben nod; meiter in gleichem ©tnne

auf fein Sßaterlanb ju hrirfen bura; bie Verausgabe ber 3eitfd?rift:

„ber d)riftlia)e $3eobaa)ter" (1801).

®aS alles mar unb ttyat Söilberforce mitten im ©trubel beS

polttiföen unb gefelligen SebenS in einer burd) Krieg unb Sßoty

toielbemegten 3eit. @r $atte ben ©runb gefunben, ber feinen Slnfcr

emig bielt, ba fonnte er SlfleS magen. Unter ben gefährlichen Seit*

uraftänben fcer^eirattyete er fia? 1797 mit Barbara Slnna ©pooner,

mit ber er bie gtücfltctyfte @fye führte, ©ein ungemitynlia) gaft»

freies £auS mar ein meitereS Littel jur (Erfüllung feines Berufes.

Qt foHte feinem 3Mfkr au$ in biefer eigentümlichen Söeife bienen,

bafj er fo ju fagen eine 2lrt üon $äuSlia)er Oeffentlid&feit hatte,

im $aufe ein £ia)t auf bem Seud&ter, brausen eine ©tabt auf bem

Jöerge. gür bie 3#enge ber (Säfte mu&te bie Slnfd&auung biefeS

@hrifleiu)aufeS eines ber befien Heilmittel für SBorurtheile gegen

bie Religion unb eines ber beflen SlnreijungSmittel jur 9tocf>*

a^mung merben. 2)ie gremben mie bie eigenen Äinber fonnten

in biefem §aufe lernen, mie man ben Üöanbel im £hnmel haben

fann, ohne ber ©efeHfa)aft ber 3)cenfa)en ju entfagen unb mie

man Reiter im Umgänge fein fann, ohne baS @$riftentyum au

gefährben.

greüich fanb Söilberforce, mie unenblid) triel $erfua)ung in

einem folgen burchauS öffentlichen fieben unb 2öirfen fei, befto

mehr fud)te er täglich baS fülle Kämmerlein unb jeitmeife länger

bie Gmfamfctt auf, um mit feinem ©Ott unb ©emiffen allein au

$iper, 3wsen b« Sa^tit. IV. 48
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fein unb alle auffleigenbc (*hrfud?t unb anbete £ücfe beS §erjen3

toe$ubeten unb auS SSort ©ottcS unb Saframent friföc Nahrung

unb Setoahrung fetner Seele ju gewinnen. Seine £agcbüa;er fmb

3eugcn fetner innern kämpfe unb Stege, ohne bie er toeniger als

nichts ausgerichtet hätte auf bem öffentlichen ßampfplafce beS ^ar*

laments. 2öo fonfl 9Jtanner, bie feiner $artyet hulbigen, eS mit

jeber toerberben, ba fa^en auf Söilberforce alle $artheten fafl als

auf einen (Sprecher ©otteS, als auf ben unbefkehlichften 2Ba^r*

heitSfreunb unb anerfannteften SchiebSrichter. £atte ber in einer

Sache ober über eine ^erfon gefprodjen, fo hatte baS öffentliche

©ehrilfen felbfl gefprochen. O^ne jene tägliche Sufje unb Gr*

neuerung im ©etfte beS ©emütheS toäre er aber DoHenbS gar nid&t

im Staube getoefen, jenen großen &elbenfampf ber Sftenfchenlicbe

auS^ufeckten, ben er ein 3Jcenf<$enalter lang unoerrüeft, untrer*

broffen mit ber 93cf)arrliä)feit jum Siege hinausführte, bie nur

bie ßraft ©otteS für eine Sache ©otteS 3U verleihen fcermag einem

Spanne, ber mit ©Ott gefämpft hat unb if* obgelegen.

GS ift ein hmnberbareS Sd&aufpiel um biefen ßampf gegen

bie ©reuel beS fchmach&ollen Sfla&enhanbelS — eine toahre

©eifterfflacht, in toelcher ber <Satan mit bem Aufgebote beffen,

toaS bie §ölle an Gräften ber $abfua;t, beS ©et$eS, ber SBerhär*

tung, ber SBerleumbung, Säuerung unb beS föaffeS bis auf ben Xob

vermochte, für feine Öeute fämpfte, unb in welcher bie guten ©eifier

in unb mit Söilberforce mehr als snxmjig 3ahre lang mit aller

Seireifung beS ©eifiteS unb ber ßraft in Opfer unb Eingebung,

in 2Bort unb Schrift, jehnmal unterliegenb sehnmal ft<h erhoben

ftärfer benn früher, bis ber Sieg errungen toar. ßönig unb §of,

^rinjen unb SJtmifter, greunbe unb geinbe ber politifchen Freiheit,

balb baS Unter*, balb baS DberhauS, balb betbe, ber Mammon
baheim unb bie Schaar ber Sflaüenhänblet unb Sfla&enbe|l|er

brau&en fear totber ihn — aber ©oft toar für ihn unb er mit

©Ott, er mu&te Sieg erlangen.

SSir haben oben fcon ber Segeifkrung beS 15jährigen Qüna/

lingS für bie Sache ber Sflafcen gehört. $>er 28jährige aflann,

fclbffc erneuert ju bem ©benbtlbe be6, ber ihn gefchaffen, fah in

feinen fchtoarjen 23rübem baffelbtge göttliche Gbcnbtlb in Sä)anben

unb Söanben liegenb unb nach ber herrlichen greü)eit ber Ätnbet

©ottcS feufjenb: baS menfehliche unb göttliche 9iecht fytiu ihnen ju

erobern, erfaßte er als ben 53eruf feines £ebenS. !Radh fcieljä^rt»

gcr Grforfchung aller ^erhältniffe unb 3uftänbe beS Sflat?entoefen3
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tfyat er im SBunbe mit cbeln Männern bie erfien Stritte bei bem

ü)m freunblta) verpflichteten ÜDtinifierium 31t ©unften ber Sflanen

unb erhielt au<$ einige« SBenige fofort 3ur ßinberung ber grau*

famen Setben ber fcerfauften Sieger. 2ll£balb regte ft$ ber geinb.

SIber boppelt gerüflet bura) 2lrbett unb Gebet braute nun Sßilbcr*

force ben 12.2Kat 1789 in einer metfler^aften t)iert^albßünbigen$Rebe

bie grofje Saa;e oor bem §aufe ber ©emeinen jur (Sprache. 2We

23efferen erflä'rten ben Sflaoen^anbel für eine Sa)anbe be3 £anbc§

unb feine 2lbfa;affung für eine Sttotytoenbigfett; bennoa) fiel ber

Antrag bura). 3n alle Sa;lupfh)infel feiner Sftänfe »erfolgte er

ben geinb 3um 3toeitenmal mit uni> 3^wgriiffen
f

bie er

Monate lang Sag unb 9ta<$t gefammelt, ben 18. 2lpril 1791. Sie

geiftfcoOftcn Männer untersten ü)n; aber bie Gegner fiegten.

iRun tourbe eine ©efellfa;aft jum §anbel mit Sierra Seona geflif*

iet, um ben ©etoetö 3U liefern, toie bie $cgcr für ftttlid&e unb

geizige SBtlbung fä^tg feien. $>te Stimme be$ Sanbeä marb femer

ju ©unften ber Sa$e getoeeft, auf fte gcflü^t fteHte er ben 2. Styril

1792 nrieber ben Antrag auf 2lbfa)affung be3 SftoenfjanbelS.

9lun ttmrbe roenigfkn3 eine aHmäpge 2IbfRaffung bis 3um 1. Qa* •

nuar 1796 befd&loffen. SDer SBefölufc nmrbe aber ni<$t beftätigt

unb 28ilberforce erntete &on neuem Spott, fiäflerung, Verfolgung,

bie ft<$ bis 3U einem aJtorboerfua) Weigerte. Unoe^agt unb o$ne

©rauen braute er feinen Antrag am 26. gebruar 1793 nrieber

ein, aber nrieber oergebenS. Qefct ermatteten öiele, nur Söilber*

force nta)t, benn „als ein 3Jlann, ber ©Ott fürchtet" mußte er

gegen ben oerbrea)ertfa)en §anbel fämpfen. 3m folgenben 3a§re

n?ar u)m enblidj ba$ Unterbau« einmal günftig, aber ba3 Ober*

§au3 nt<$t unb bei bem Äöntgl. §ofe fiel er um feiner fa^trarjen

Sa)ü|linge in Ungnabe. Sief gebeugt fonnte er nur fagen:

„§err, bein SBille gefa)e§e". 2)afür fagte itym eine innere Stimme:

„ber t>erbre<$erifa)e £anbel fann ba3 18. Qa^unbert nifyt über*

leben". grifa? betrieb er baS SBerf 1795, nrieber ftel er bura).

Srauernb über fein SBaterlanb forberte er ben 19. gebruar 1796

baS Unterhaus auf, ber Sangmuty beS Rimmels nidjt ju fpotten.

Seine ©orte ftnben Eingang; einmal, 3toeimal fa)on ift bie

ftiramung günfHg, bei ber britten Sefung hrirb fein Antrag aber*

mal3 verworfen! $a ergriff i^n tiefer S$mer3 über bie Umtriebe

ber geinbe, er fiel in eine bebenflia)e $ranf§eit — aber bie auf

ben £errn ^arren, friegen immerbar neue 5?raft, fahren auf mit

glügeln hrie Hbler, baß fte toanbeln unb werben nic§t mübc, bafc

48*
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fie laufett unb derben nia)t matt. Sßilberforce ^ättc im £aufe

ermatten muffen, wenn er in ber Arbeit an fernem inwenbigen

3Kenfd>en fülle gePanbcn wäre. 2Tber wetyrenb jener öffentlichen

SMcberlagen erfocht er im Kämmerlein „einen Sieg naa) bem an*
'

bern", baß er unb jeber, ber mit tym ging, „merfen mußte, ber

redete ©Ott fei Sion". £)urä) 23uße unb (kauften immer reifer

unb rößtger ein ÜJtenfa) ©otteS geworben, 3U allem ©utc£t$un

unb Uebelleiben gefd&itft, ftcflte er ben 15. 3Wat 1797 fcalb naa)

feiner Verlobung auf'ä neue feinen Slnttag unter Erinnerung an

ben fa^lummernben Sorn ©otteö. Unter Spott unb §o$rt ber

©egner warb er überftimmt. »m 3. Styril 1798 fam bie Sad&e

wieber gur ^er^anblung, wie «Pitt unb goy fo lie$ ü;r aueb San*

ning feine mäd&tige 23erebfamfeit, bennoa) unterlag fte, ob aua?

nur gegen eine 9Jte$r§eit toon toter Stimmen. $5a£ grityjatyr brauf

neuer Antrag, neue Söamung be$ §aufe3 bor 93er$ärtimg, neue

9Ucberlage. 35a3 Obernaus ftimmte nid)t einmal bem ©ettigen

bei, was baS Unterhaus fonfl jum SBcflctt ber Sflabett fctKjeben

wollte. SBilberforce war befHirjt unb tief erf$üitett in feinem

• ©emüt^e, nur nidjt im ©efü^le feiner $ffo&t. 30- Wai 1804

erfi fonnte er wieber feinen alten Antrag , mit neuen ©rünben

unterfingt, einbringen unb nun fiegte er mit 124 gegen 49 Stimmen,

greube erfüllte fein §erj, ©lücfwünfa^e famen toon allen Seiten an

ben ÜWann, ber fo nafye oor feinem enbli<$en $riHmp£e fte^e m
ber größten Säjladjt, in ber je „menf$lia)e SSefen gefoltert."

S5od; ber erfahrene Streiter t>tclt eS nodj nia)t an ber 3eit, Siegel

gefä'nge anjufiimmen, er fa)rieb 1807 eine neue glugfa^rift über

ben Sfla&cnljanbel unb fcert^eilte fie im Oberläufe, wo bie springen

unb einige SDlintftcr ft$ an bie Spifce ber entfd&icbenften Gegner

ber Sadje ftcöten. 5lm 3. gebruar 2Ibenb3 fam'S jum treffen,

2ftorgen£ 5 Vfyx cnbltd) war ber Sieg mit 100 gegen 34 errungen.

^Doppelt mit %uxä)t unb 3^^ern toanbte ftä) nun Söilberforce |H

feinem ©Ott im lugenblicfe ber legten (£ntfa)eibung. 5lm 23. ge*

bruar 1807 entfaltete er noa;mal3 ben ©lanj feiner Redner-

gaben unb bie Äraft feiner SBeWeife — bei ber ^nbabftinrmimg

erflärten 283 gegen 16 fta; für bie 2lbfRaffung bc8 Sflaöen*

l>anbel$. Einen fDionat barauf erhielt ba$ ©efefc bie ©etfttm*

mung be£ Oberlaufes unb nad) jwei £agcn bie Äöniglid&e 8e*

jtötigung.

So War ber große Kampf für bie 9ftenfa^eit jum Siege, bie

große SebcnSaufgabe unfereS SBilberforce ju (rnbe geführt. 2Kit
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tiefer ®emuth banfte er als „ein untoürbtg 2Berf|eug" feinem

©ottc. 2)?it gelbhermblicf aber forgte er nun für bie Senufcung

unb Sicherung beS glänaenben Sieges. 2)aju fotttc bie „afrifani*

fd&e Stiftung" Reifen unb ©Ott $alf burdj fie übet Sitten unb

Serftehen. Als bie über Napoleon ftegretchen dürften nach fionbon

famen unb auch ihm, „bem geliebtefkn unb gead)tetften Stfanne

gana (SnglanbS" hulbigten, — mit feinem eigenen Vermögen unb

mit feiner mächtigen Stimme hatte er eifrig unb reichlich namentlich

auch inx Unterftü&ung ber gegen Napoleon fämpfenben $)eutfchcn

geholfen unb ftch mit Slüdjer enge befreunbet — ba bat er fchrift*

lieh ben Äaifer Slleranber uon SRu&lanb um feine Sftitnrirfung, baf*

bie 2tbf<$qfnmg beS SflatoenhanbelS in bie griebenSüerträge aufge*

nommen toerbe. 2BaS nur fonft baheim unb ausmärt« gefd&ehen

fonnte, tyat ber unermübliche SJiann.

2lber alle Semühungen um toollftänbige Durchführung beS

©efefceS toaren vergeblich. 3Run füllte er fich gebrungen, einen

Stritt weiter ju gehen unb gerabeau auf greilaffung ber

9?egerfflaüen Einzuarbeiten. Qm Qahre 1823 veröffentlichte

er eine Schrift, bie barauf hinauslief, ba& bie Sfla&en affmahlig

in freie Säuern öerroanbett tperben unb fogleid; religiöfen Untere

riefet, (Maubnifj aum £etratben unb (Erleichterung i^rer greilaffung

erhalten füllten. Arn 16. 3JMra 1824 befdm>or er noch einmal

baS Parlament, fchteunig unb feft auf biefj ^o^e Siel hinzuarbeiten.

2lm 15. Quni fprach er aum legten mal im Unterhaufe. ©eine

Aufgabe, burch 2lbfRaffung beS entfetlichen Sflaüenhanbels bie

Befreiung ber 9cegerfflat>en felbft anzubahnen, ^atte er erfüllt.

Schon torher n>ar er ber Mahnung beS SllterS gefolgt unb featte

bie Vertretung ber großen ©raffäaft mit ber Vertretung eine« flei*

nen SurgflecfenS »ertaubt, um feinen Äinbern unb bem fceil feiner

Seefe fich bejfer roibmen au fönnen. Sta betoog ihn 2llter unb

jkänflid;tett, fich fl
an 3 au$ bem öffentlichen Seben .utrücfuneben,

ßr fchieb 1825 aus bem Parlamente, anerfannt als ber ftrirffamfte

Sttebner im §aufe ber ©emeinen, als ber unbefitechlichfte Sater*

lanbsfreunb, als ber eifrigfte SCntoalt beS griebenS, ber Religion,

ber Sittlichfeit, als ber treuefte gürfprea)er ber ©lenben, ber un*

eigennüfcigfte äöohlthäter ber 2lrmcn, ber gerechtere Schiedsrichter

unb 9Jtittler atmfehen greunb unb geinb, als ber feltene aflamt, ber

in 44jähriger SßarlamentSthättgfett feinen SRang, feinen Sohn an*

genommen unb nichts als bie Auszeichnung für ftch erlangt hatte,

ber gröfjte 3Jcenfchenfreunb beS QahrfmnbertS genannt au fcerben.

Digitized by Google



758 SBil&etm SBU&crforce.

Wd größter £elbftbemütf)igung, ja mit ©ehriffcn«biffcn Uidtc

ber 66jätyrige ©otte«ftreiter, ber Millionen brausen bic gretyeit

erfämpft unb im eigenen fianbe jur Verbefferung ber religiöfen

unb ftttttc^en 3uftänbe fo tt?efentli<§ beigetragen, auf fein öffcnt*

lid&e« fieben jurüdf, in bem er „einen fo ärmlid&en ©ebraudf) t>on

feinen ©aben gemalt tyabe, unb in Ve$ug auf meldte« er fu$ nur

beffen getreten fönne, ba& n?ir einem gnäbigen §errn bienen,

ber rei$lt<$ giebt unb rücfet'« niemanb auf' $n ungeflörtcr

&ettcrfeit, geehrt öon allen ©eiten, befReiben unb anfpru$«lo«,

jrreng nur gegen fi$ unb bie 6ünbe, überall ©Ott ju bienen

eifrig, lebte ber liebe ©rei« fein Stillleben, fro$ §inau$fc&auenb

in jene 28elt. $0$ blieben feine legten Qa^re ntd&t frei t>on

gerben Prüfungen. ©e^äffigfte Verleumbung, ber $ob im Äreife

feiner Siebften unb ber Verluft feine« Vermögens bur$ Unglüdf

beugten ü)n tief, greunbe boten u)m (5rfa& für lefctere«, er glaubte

aber jeigen §u müffen, toie ein G^rift eben fo glücfltd& ofyte, aLS

mit Vermögen leben fönne; am f<$tocrften fiel e« ü)m, feine ge*

toofynte 2öofytt$ätigfeit m$t fortfegen ju fönnen. ßr ferfaufte

feinen Sanbftfc, feine Vü$er unb lebte bei feinen Söhnen. 9lur

no$ einmal trat er au« feiner Verborgenheit £ert?or bei einer

Versammlung r>on Sflaüenfreunben 1833. Völlige Befreiung bet

Sflat-en toar biefiofung unb gerne ftimmte er für @ntf$äbigung
ber bamaligcn Sflaüenbefttjer. 2)a« toar auefj fein fiefcte«. S)ie

Väber ton Vaty toerfagten tyre bisherige SBirfung; er füllte, e«

fei 3e^t 3um Kampfe mit bem legten geinbe. Sein ©ebet h?ar

um Vergebung unb ©nabe; er gehörte $u ben wenigen @rhNü)lten,

bie fyienieben f$on großen ^rieben gefunben Jaben. G« n?ar am
26. Qult 1833 an einem $errlicf;ert Sommertag, ba& er in einem

Stuhle an bie Suft gebraut £eib unb Seele normal« erfreuen

burfte im Slnblid ber Sßerfe ©orte«, beffen ©üte unb Varnuperjig*

feit ü)m gefolgt toar fein fiebenlang. $a foarb u)m bie Votf^aft

gebraut, ber Slntrag feine« greunbe« Vurton auf 2lbf#affung

ber Sfla&erei fei im Parlamente bur<fjgegangen. „©ort fei

2>anf, rief er au«, baß ity Jabe leben bürfen, um ein 3^uge be«

£age« ju fein, an foeld&em Cntglanb bereit tft, 20 SWiHionen $funt>

Sterling für bic Stbf^affung ber Sflat>eret p opfern." 9ia#

biefem legten Sonnenblitfe matten Sd^laganfälle ü)n balb fel?r

leibenb. „Slber, fagte ein greunb ba$u, Sie haben Q^ren gut*

auf bem gelfen." „3$ toage nid&t fo befiimmt $u fpre$en, er*

nrieberte er, aber tdfj Joffe, i$ habe." 2luf biefe« SBort t$at er
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noch einen Seufaer unb entfchlief, ben 29. Quli 1833, tra 2lltcr

ton 73 3<$ren 11 Monaten. Seine fieic^c rourbe nach $arla*

ment«befchlu& in ber 3Befhntaffe*8tbtet beigefegt. SDie SWitglieber

be« Ober* unb Unterlaufe« folgten bem Sarge, ba« $eichentuch

hielt ber ^rinj t>on ©loucefkr, ber £orbfansier unb ber Sprecher

be« Unterlaufe«. 3n ?)orf unb §ull toaren öffentliche SSerfamm*

hingen; bie ©raffchaft errichtete ihm $u (Sfyxtn eine äuflucht für

23linbe, feine SBaterfiabt eine 2)enffäule. 3" Seftinbien unb

9kn>*9)orf legte bie farbige Setoölferung Trauer an bei ber 9ta<$*

ric^t feine« £obe3. SDa« ©ebächtnifj biefe« Oerechten toirb im

Segen bleiben für alle ®efchle<hter unb ba« nur au« Ghrifti ©eift

unb ßraft hergegangene SS^rf biefe« acht chriftlichen Staat«*

manne«, biefe« gelben chrtftlicher 3flenfchenliebe, biefe« 2öohlthäter«

ber 2Jcenf<hheit toirb forttoirfen bi« an'« ©nbe ber Sage.

Heinrich fc. SJierj in Schtoäbifch^all, jefct in Stuttgart.

399. Gltfabcty grep.

13. Dctober.

6« ioar am 21. Wlai 1780, ba§ in einem eblen £aufe §u

9tortotch in ©nglanb (Slifabeth ©umety ba« Sicht ber Seit erblicfte.

inmitten einer fröhlichen Ätnberfchaar war fie im Vergleich mit

ihren fech« Schtoefiern minber begabt — ein nerfcenfehtoache«,

furchtfame«, öerfchloffene« $inb, 3um ßigcnftnn geneigt, »oll

Siberfpruch«geift, r-on ben 3hngen felbft für bumm gehalten.

3hre gurchtfamfeit trübte ihr bie greuben ber ßinbheit, felbfl ihre

retigiöfen Ginbrücfe toaren, 3umal burch Zählungen tuie toom

Dpfer Abraham«, mehr büfierer 2lrt. $aju verfehlte ba« menfeh*

liehe (Slenb, ba« namentlich in einer armen früppelhaften sperfon

ftch ihr täglich öor Slugen fteHte, feine fchmerglichen Sirfungen auf

ba« angftoolle Äinberherj nicht. 2lu« biefem Äinbe ettoa« jur @hre

GJotte« unb jur greube ber 9Jcenf<hen »erben 3u fehen, baran

mochte nur bie Mutterliebe nicht toerjtoeifeln; ba& biefe« unfehein*

bare Sefen aber einft Sirfungen jum Sohle ber 2Jienfchheit

anbahnen follte, ba« fonnte auch jene nicht träumen.

2)er liebe&olle ©eift be« £aufe« unb ber Sinn für bie Schön»

heilen ber Dtotur, ben bie tiefgemüthliche 2Jiutter auf bem lieb*

liehen fianbfifce in ben ßinbern ju toeefen tmißte, hrirfte erheiternb

auf bie fcheue Gltfabeth- 2)a6 aber ihr £er$ feft getoorben toäre
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in griebe unb greube, biefen föftlia;en ©etoinn fonntc bic gute

9Jhttter bei aller gurd&t unb Siebe ©orte« tyrem £tebltng mebt

geben, benn ba« gefaxt bura? ©nabe. Sludj fehlte c« in bem

§aufe an- ber t>oHen et>angeUfa)en Älar^ett, toeld?e in jener 3eit,

ba bie $obe«fd>atten be« Unglauben« alle SBelt bebedten, ctrna«

ju 6eltene« toar, al« bafj fte ^ätte bie finblia^e §eiterfeü ober

gurd^tfamfeit flitten fönnen in ber Siebe be« $eüanbe«, ber bie

ßinber $u u)m foramen $te&. 3ßaa;bem ttollenb« bie 9Jhttter gc*

ftorben mar, ba (SUfabet^ erfl groölf 3a£re jaulte, blieben bie Zöd)*

ter t-on bem toielbefa)äftigten, arglofen Sßater fta? felbf* unb ben

gefelligen Äretfen übcrlaffen, in benen ber ©etft too^l jeber toelt*

üdjen «Übung Doli toerben, ba« §erj aber jura ^rieben ©orte«

nia)t fommen unb nur ju leid;t am (Glauben 6a)tffbrud> leiben foratte.

(Hifabeu) entfaltete fta) äufjerlia; immer toort^eifljafter; fte

eignete fta) toeltlidje Äunft unb Söiffenfdjaft an; fte toarb eine ge*

manbte Leiterin, fang unb tanjte aHerliebfl im $äu«lt<$en Greife;

it)re jarte fa)lanfe ©eftalt mit ber gülle blonben §aare« unb bem

fügen 2lu«brude ü)rer milben 3üge maa;te fte ju einer fe$r an*

äie^enben (5rfa;einung. Slber toetyrenb biefe glcta) bem Sd^mettcr^

ling über ©turnen gaufeite, toar üpr £er3 fo arm, ü)r innerfte«

6e$nen unbefriebigt. 6ie fud;tc ©Ott in ber Status; bie Slumen

»erblühten, bie ©ommer Dcrglütyten, bie 6d?öpfung trofc aller 8pu*

ren ber etoigen Üraft unb ©ott^ett mar für bie tiefer na<$ Sid)t

unb Äraft ber ßtoigteit fragenbe ©celc ftumm — felber ni$t« al«

eine feufoenbe Kreatur. Sie fuä)te SBa^eit unb £ugenb; toer

gab ü)r ben ft$ern Seitfhrn für ba« fteuerlofe ^erj im ©etooge

be« üerfua)ung«reta)en Sebcn«? yiafym fte aud) bie 6ä)rift jur

£anb, — toer reifte ü)r ben Sa)lüffel ju bem Söorte, ba« fett

unb prop^etifa) alle *Räu)fel löfl? ©8 blieb bunfel in ü)r, 2lÜe«

fäien if?r 2$orf)ett unb ßüelfeit, fie jtoeifelte an SUIem, fie t>eraa>

tete fia) felbft.

SDa erfa)ien tyr ein 9tettung«boot t>on jenfeit« be« Söeltmecre«

unb braute ben jungen dualer Söittiam 6at?er^ au« 3forbaraerifa

naa) Gnglanb (1798). (Sr tarn aua; nad) 9iortoia; unb feine Jto»

bigt cntaünbete mit ber ©lut be« 9ieubefel?rten ba« tm ^toetfcln

unb (Seinen burdnmi$lte £erj ber unglüdlia;en Qungfrau. Sefct

jum crftenmal tyat fte gefüllt, bafe ein ©Ott ift? & öffnete fta? i^r

naa) unb naa) bic 6a)rift, i^r ^perj toarb ruhiger, ein tiefer (Jrnfi

tarn über fte. S)iefe 5>cränberung maa)te ben SBater bebenflid^;

er fa^idte fte naa; £onbon in bie Serffreuung ber großen SSelt
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Sfljcr bei aller @rgöt3ung unb SBele^rung in ü;r füllte fie fidfj fo

unbefriebigt tote früher; unb nur um fo entfd&iebener entf^lofe ftc

fid&, ber (Sttelfett ber 28elt ju entfagen, otyne fid& barum unfcfcul*

bigen greuben ober gar tyren ^flid&ten ent^en.

$on ßinb an toar u)r h?ei#e$ £era nie glüdltd&er, als toenn

fte too$li$un fonnte. 9Jttt boppeltem Gifer unterzog fie fi<$ jefet

aßen möglichen fiiebeäbienßen in ber S^ä^e unb gerne. Salb

bringt fie im f<$arla$enen SReitergetoanbe einer fremben franfen

Offtcier^tpitttre ein Äörbd&en mit feinerer Sabung unb ift bann

fpurloS auf fdjmellem Stoffe entfd&hmnben; balb tröftet fie tyren

franfen Liener am Sterbebette mit ber Hoffnung be« etotgen Se*

ben$; balb ftc$t fie als Pflegerin an flranfenbetten in ber Um*
gegenb; balb fifct fie letyrenb unb erjie^enb im Greife t>on 70 armen

Äinbem, bie fie fidj nadfj unb nadf> au£ ber üKadjbarfc&aft W **ner

<Sonntag8fd(?ule gefammelt.

Qnbeffen fehlte u)r nodjj GineS. 8$ ifi nid&t gut, bafj ber 2Jtenf$

allein fei; nod& weniger fann ber @$rift allein bleiben, unb am
loenigften fann eö ber, toel<$em ein befonberer 93eruf oerorbnet

ift. S)o5 ifi ber ©etft (^rifti als ©eift ber ©emetnfd&aft, ber jebe

Don ifjm ergriffene Sßerfon einer fdjon befte^enben ©emeinfdjaft

fid& anjuföliefcen ober neue ©emeinfd&aft ju ftiften brängt. 2Bo

bie $ird()e lebt unb gebetet, ba ift e$ für fie unb für ben neu au£

bem ©eifte ©eborenen am gefunbeften, toenn fie ü)n unb er fie

lebenbig su umfäffen eilt. SBo aber jene fe£lt ober tobt ifi, ba

entfielen me$r ober weniger ungefunbe (Sonberbilbungen, unb

audj gefunbe 9kturen muffen ba$ geringere Hebel toä&len. 6o
gab aud) unfere, jefct femgefunb unb im Snnerfien too^lgemorbene

ßlifabety im tiefen öebütfniffc nad(> feftem &alt unb Sfofd&luß

gegenüber einer ungläubigen Söelt unb tobten $ir$e bem Suge

na#, ber fie f<$on oon tyren Altern §er, bann bur<$ ben SJtann,

toelc$er ifyct Seele au£ bem Schiffbruche be3 ©laubenS gerettet,

fo tote bur<$ mannid&fad&e gamilient-erbinbung in bie „©efeflfd&aft

ber greunbe", in bie Sefte ber Quäfer jog.

Sttefe Quäfer finb, allem äufjerlidjen Sd&einfoefen ab^olb,

einfädle, beföetbene, fdfjtoeigfame, menföenfreunblid&e unb liebet

toerftyätige fieute. 3m Seftreben ben ©lief öon bem allein noty*

toenbigen Qnnern nid&t burd& Slufmerffamfeit auf Steu&ereS ab$u*

lenfen, laffen fie felbft bie 2öaffertaufe unb bie äufjem 3^cn

t»on SBein unb 53rob im ^eiligen Slbenbmafjle nityt gelten, fonbern

nur bie innere geuer* unb ©eifteStaufe unb ben innerlichen ©enufe
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beS himmlifa)cn, geifttta; belebenben SamenS, beS „inneren £ia>

teS"; fte haben in ihren SBerfammlungen feine ©eifUta)en, fonbem

jeber Cftroetfte, fSlam ober 2Beib, barf im Crange beS ©eifks

betenb unb lehrenb auftreten; fie fmb geinbe beS ÄriegeS unb

beS ©tbeS; fte tragen bie einfadjfie, gleichförmige Äleibung, ent>

blößen feiten ü)r §aupt unb fagen ju Qebcrmamt, fci'S Bettler,

fei'S gürft, baS brüberliche „£)u". 2)iefer Orben, fo geeignet, ber

$raa)t unb (SHtelfeit ber SSelt mit bem 2Jhi$e ber S)emuth ent-

gegenzutreten, fonnte bem einfadjen Sßefen unferer Glifabeth, nrie

bem"ü;r befitimmten außerorbentlia)en Berufe befonbcrS juträglid)

fein, Sobalb fie in bem $an3er biefer quäferifa)en gorm na) be*

n?egen gelernt hatte, toaren if>r bie taufenb Verlegenheiten, Slengft*

Iia)feiten unb §inbernif?e erfpart, meldte ein noa) fo gut innerlich

gerüfteteS unb §unbertmal weniger ängftlicheS grauenherj als

ßlifabeth t>on SHatur toar, auf jebem Stritte in eine SSelt ohne

©lauben unb Siebe aufgehalten unb unglürflia) gemalt Ratten.

So faßte fie nad; längerem Kampfe baS §erj in beibe £änbe,

legte naa) unb naa) bie Rettern garben unb allen Sdjmucf ab, gab

balb aua;, um in ihrer innern Sammlung nicht geftört ju toerben,

ben Sanj unb obfa)on ungern aua) ben ©efang auf, ohne im

minbeftat i^tt an 2lnbern ju üerbammen, unb trat in einem fa)ie*

ferfarbenen ©eroanbe, in'S reiche blonbe £aar einen fchnxrrjen

Soleier getramben, anfangt mit m'el Schüchternheit ben lieben

Skrtoanbten, ben erstaunten SBefannten, ben überaß fcon ü)r fd^neß

gewonnenen gremben gegenüber, ©leia) barauf gab bie jtoanjig»

jährige (rlifabctt) ©urnep, in Slttem ein liebliches SBilb einfacher,

von ber ©nabe toerflärter 9totürlta)feit, £erj unb §anb bem ret*

a)en Sonboner Kaufherrn ^ofef grt> („grep"), ber ebenfalls $ur

„©efetlfchaft ber greunbe" gehörte.

SRagte (Slifabetb gretj, toie oon nun an ihr — balb europäi*

fa)er — -Käme lautete, bura; baS, toaS fte tuar unb toirfte, um
§aupteS Sänge über baS Männer* unb grauenoolf ihrer Qtit

herüor, fo barf fie, obfa)on einer Seftc angehörenb, boa) aua; ber

cüangelifa)en Äira^e als eine herrliche QtuQin ber frohen 53otfa)aft

gelten. Sie Saufe beS ©eiflcS, t?on ber ihr ganzes weiteres Se*

ben oott ©nabe bei ©Ott unb ben 2Jtenfa)en burchfloffcn tft, ,mag

an ihr bie äußern &iä)m beS SaframentS uns ergänzen, 6uä;te

fie boa) immer baS engfie ©enriffen im roeitefkn &er$en fta) $u er*

halten, mußte fte boa) in ihres gläubigen §cr$enS 9J?ilbc allen ihr

Begegnenben, motten fte £tra)ltd;e ober 5lia)tftra)liche, ^roteftanten
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über ßatyolihn, Qubcn ober Reiben, SBefe^rte ober Ungläubige,

befangene ober greie fein, o^ne felbfrfüa^tige 39efe$rung$fua;t nur

Qefum e^riftum, ben ©efreu3igten ju öerfünbtgen.

93eoor tptr fie nun auf u)rcm SegenSgange bura) bie SBclt

begleiten, fjaben mir fte als §au$frau unb 3Kutter $u betrauten.

(*rfi mußte biefe jarte ^PPan^e im engen tyäu£li$en ©oben fcfle

SSurjeln treiben, etye fte als „93aum ber ©crea;tigfeit bem £errn

3um greife" bie früä)ter>olIen Steige über bie toter dauern hinüber

breiten fonntc sur ©rquiefung für toelfe ßörper unb r>erfdmtaä>

tete Seeleit

Qn glücflidfrftcr, aber vielgeprüfter 42jä£riger tyt gebar fic

11 tfinber, t>on 11 $öd;tern 'unb S$hriegertö$tern unb 7 Sity*

nen erlebte fte 25 Gnfel. 2öela)e Sorgen, 9Jftu;en, 9taa;ttoaä;en

unb 6a;merjen braute biefer Segen mit fi$! 3ßte 3^rte ©efunb*

fyett fiel unter ber fiaft ber ©atten*, SJhttter*, £o<$tcr* unb Sä)rocfkr*

$fli<$ten, ba fie ton Äranfcnlagcr 3u ßranfenlager, t»on Sterbe*

bett ju Sterbebett ber fiiebflcn eilen mußte, me^r als einmal

bafyin, aber ber £err toar in ü)rer Sä)tr»ad^eit mäd)tig. Sie

toerlor aua) nia)t ßraft unb 3Jhit£, als fpäter bura; ben SBanf*

brua) eines fremben §aufeS baS eigene Vermögen fo erfa?üttert

tourbe, baß fie ft$ auf« engfU einfäpränfen unb bie ßr^olungen

beS &mbftfceS entbehren mußte; bura) alle Stürme rettete Tie fi$

bie Seelenruhe beS ©taubenS unb bie Unermüblia;feit ber Siebe,

U)cla)e audj arm toerben fann, um befto me^r reidj 3u ma$en.

3n bem fiä) immer me^r erroeiternben gamilienfretfe ent*

riefelten fta; ir>rc reiben 9toturgaben, bem 3)icnfte ber ©nabe unb

Siebe getoeü)t, auf« fräftigfte. • ©eföäftSgctoanbtyeit, 3)tenfa;en*

fenntniß, rafa)er Ueberblicf, milbc unb fefk £anb befähigte fie,

mit fanfter Wlafy baS §auS 3U bura)n?alten. $ie üuelle ü)rer

S^ätigfeit unb föiu)e fanb fte in ©ebet unb ©ort ©otteS. „3$
unb mein £auS, tobe »offen ©Ott bienen", — auf biefen ©runb*

ftein fuä;te fie t>on Anfang an tyr £auS 3U grünben. Grft mußte

fte 9Jtaria fein, bann fcerfknb fie aua) gan3 bie 9J?art$a 3U fpielen

in Äüa)e, Heller unb 23orrat$Sraum. SDaS ^aupfgebälfe in biefe

tyre a)rifili$c £auSerbauung eh^iyie^en, nemlia) bie Heiligung

beS Sonntags jum §eil ber Seele unb 3um 2Bo$l beS SetbcS

für alle öauSgenoffen, baS $alf u;r bie Sitte beS SanbeS. 2lber

and) baS aufrid&tigfle SonntagSc&rifkntfyum unb bie feierlia)fU

gemeinfame $nba$t Sonntag 2lbenbS fonnte ü)r ntä)t genügen:

jeben borgen alle ©lieber beS Kaufes, ©df^e unb 2)ienftboten,
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in ber £au<5anbaa;t 3U fammeln, \mx i^r crnfleö Slnliegen unb

fle ruf)te nia)t, bid e$ bura; @a)üd()ternfyeit unb 3Inflofe fnnbura)

gelungen toax, biefen ©efftein $rifilta;er §au£orbnung feftjulegen.

2luf fola;e ©runblage ftellten fia) bann oon felbfit ble stoei §aupt*

faulen eine« (^tiften^aufeS: Vit rechte Sorge für bie 2>ienerfa}aft

unb bie redete ©raie^ung ber Äinber, bie nidjt gebeten fann, h?o

erfUre oerfäumt roirb. grau ©Itfabety grep maa)te es fia) jut

^eiligen Aufgabe, ftetä tt)rer Sienftboten in tnütterüd&cr Pflege tme

in prieflerliajem ©ebete ju gebenfen. So fe^en mir fie an bem

föranfen* unb Sterbebette ber alten Wienerin mit leiblia)er unb

geiftiger (Srauitfung weilen; fo fpriajt fie mit bem fatfcolifa?en

©ärtner, ben fic 20 Qa&re £tnbur$ alle Sonntage in feine ÜReffe

fa^ieft, toäfjrenb fic in u)re tftrdje gety, in gefunben unb franfen

Sagen t?on G^rifto, bem einzigen §eile; fo ftiftet fie naa)&er einen

förmlia)en herein für ba$ 2öo$l ber bienenben Älaffe unb fo faim

fie fpäter aua) auf Reifen in ©afupäufem unb bei ©aftfreunben

nicfjt anberS als audj mit ben S)ienftboten i^re getfHia^en 2ln*

fpraa;en, Sa)riften unb ©ebete feilen. Unb toeil fie felbcr ü)ren

Wienern px bienen feine 5)lü§e freute, fonnte fie aua; ü)re Äinber

p&ne $efa)ämung §um Lienen unb Gebieten, jur gleta) milben unb

„feften £anb im §auSftanb" er*ie$en. 3a »eil fie »or allem
9Wc* fyat, um u)re $auSgenoffen &u t>erforgen, fonnte fie <md>

ofme Surajt unb £abel über bie Sa>elle fa)reiten unb bie &ei*

fenbe §anb an frembe Sa)dben legen. 2öeil fie eine ganje £au£*

mutter roarb, fcermoa)te fie aua? bie Butter für eine &aibe 23elt

gu »erben.

Q^re mufler^afte Orbnung im §au$n?efen
f
ü)re getwffenfcafte

3eitemtyeilung, ü)r immer mcfyr fia) uertiefenber ©laube unb ba3

©ebet o&ne Unterlaß festen Glifabetfc grey in Stanb ju jener

tounberbaren ^ätigfeit naa) außen, toeldfre fte 40 3<u)re lang

übte. üftit bem Sßortc: „bein 2öiIIe gefa)e^e, nia;t ber meine" tyit

fie felbfi u)ren ferner erfranften (Erftgebornen auf Srunben t>er*

laffen fönnen, um u)re getootynten ©änge bura) bie elenbeften

©egenben £onbon£ gu u)un unb eine arme grau aufeufua^en, bie an

fie eine Sitte gefleUt. (£$rifUta)e SSeuS^eit namiia) £atte fie gelehrt,

bafe fie o&ne nähere eigene 3Raa)forfa)ung naa; ®runb unb ©rab

be« eienb« nia?t ^dfen foHe. Oft genug fanb fie fia) Untergängen,

toenn fie bei ber angegebenen ßauSnummer einfpraa), bafür fanben

fia; um fo mef?r anbere loirflia; Scbürftige. 3^r Suge fa>ärfte

fia; babei für jeben SeibenSblicf unb i^r O^r für jeben leifen
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©eufjer. 2lm 2lrm eines greunbeS burd) bie Straße getyenb, läßt

fte ü)n einmal plöfclia) los, um ein anftänbigeS grauenjimmer an*

jureben, baS fef>r befümmert ausfielt. $>affelbe bittet um feine

§ülfe, tt?iH nidjt einmal bemerft fein, aber dltfabetf) bringt in fie

um 2Jcitt$eilung. „®u fä;einft in großer SBebrängniß, bitte, fag

mir bie ttrfac&e beineä Kummer«, trielletdjt fann ic§ bir §ülfe

fa>ffen." ßeine Slnttoort (Slifabety fityrt fie in ba-3 na$e £auS

tyreä SruberS, läßt mit ©lidf unb ffltort ber ßtebe nid?t ab, büS

bie Unglüdlt$e u)r gefleht, fie fei auf bem 2öege &ur £$emfe ge*

liefen. 6ie beburfte nia^t ©elb, nur frommen, befonnenen !Rat^

unb ben gab u;r (SUfabctr) ju Rettung Don Seib unb Seele. —
2ln einem falten Söintertage fprid^t eine arme grau fte auf ber

Straße um 2Ümofen an. 23om Snbllcf be3 feud^uftenben ßlnbe3

auf u)rem Slrme junt Sttltleib, fcon ü)ren auStoeic^enben 2lntn?orten

jum Mißtrauen Erregt, erbietet fia; (Slifabetty fte naa? §aufe 5U be*

gleiten unb bort $u Reifen. $ie grau lehnte e« ab; aber fefktt

Sa)ritte<S folgt @lifabety u)r in eine entlegene ©äffe, iro in einer

bfiftern fa^mußtgen £ütte eine große Slnja^l fleiner, franfer, t>er*

naä;läffigter $inber ift. 2ll£ fte am anbern borgen ben Slrjt

ü)rer eigenen ßinber ^infanbte, fanb biefer baiS §au£ leer unb

bie 9iaa)barn erjagten, baß btefe armen $inber be3 $irc§fpiel£

bem 2Setbe in Pflege gegeben korben feien, baß baffelbe aber mit

gleiß fte in biefem jammert-otten 3uflanbe erhielt, um mit tynen

Settel ju treiben, ja um ü)r fieben abjufürjen unb fo, inbem fie

ü)ren Stob fcertyefjlte, bie fpä*rlia> Vergütung $u ifjrem Unterhalte

forrjubejie^enl . . 25aS toaren il)rc ©enüffe unb Serffreuungen

außer bem §aufe. Sua;te fte x>on ben 3Jttu)en unb toon bem Särm

ber gefd)a*ft$tjollen Stabt unter ü)ren ßtnbem unb 33lumen auf

bem Sanbftfce jta) ju erholen, fo nahmen alsbalb bie leiblichen unb

geiftigen SBebürfniffe ber Slrmen unb $ranfen ü;re Slufmerffamfcit

in Slnfprua). Sie $atte fletd einen großen SBorraty toon «ibeln

unb religiöfen Sa)riften, fcon ßletbungSftücfen au« Kattun unb

glanell, fo toie eine fleine $au$apotfyefe bereit. 3m fhrengen

SBinter tourben $unberte mit Suppe gefpetfl Heber bet Straße

btüben ftanb ein alte«, tyalb&erfalleneS toon ein paar alten arm*

liefen ©efajtoiftem betreutes ®ebäube mit fpttjem ©iebel unb

h>eitt>orfpringenber £f)or$atfe. Glifabety öffnete ft<$ ba$ t>erfd;lof««

fene §au8 unb §ers ber Sonberlinge unb führte erfl einen £ia>

ftrat>l t>on oben in tl>r fcerfommeneä innere bura? milben 3ufprua?

aus (Botted 28ort, bann gefoann fte bie Ginn?tHtgung ber alten

#
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£eut<$cn, ba& fie in einem Saale be£ ftaufeä eine 5ftabdknfa?ule

für ba£ &ira)fpicl einria)ten burfte, toogu fte eine treffli&e Sek-

retin unb ben Seiftanb be$ ©eifttid;en nebft feiner ©attin fanfc».

— SBtebcrum toufjte fid) unfere §e(bin ben ^nqanq 31t ben

fa)mu($igen Kütten einer in 2lrmuty unb $ern)a!)rlofung terfun*

fenen irifa)en SJUeberlaffung unfern Don U)rem ©ute ju terfd&affen.

S5ie Traufen ju pflegen, bie ©eftorbenen einjufegnen unb mit bet

$rone ton immergrün im bürftigen Sarge su fd)mütfen, bie Sctb*

tragenben 3U tröften, mit l;oa)aufgef$ür3tem bleibe bie roüftc

Straße entlang burdj £utber unb gerfel ^inburdj, verfallene

Stiegen unb finfke ©änge auf unb ab Dto^rung, üleibung unb

©otteS Söort 311 bringen, bie^ ßinber an Orbnung ju getofl^nen

unb in eine Sa)ule gu bringen, mar tyre Sorge unb tyre Suft-

Sie erbaulia)en Schriften, bie Tie ftetö mit ft$ führte, fcertyetlte

Tie, Qebem ba§ ©eeignete unter paffenbem 3ufpma) mit ber taft*

fepten §anb, bie aud; ba<3 fd)arfe Stteffer 3U führen terjlanb, too*

mit fie felber bie 5hu)pocfemmpfung in u)rcr Umgebung einführte.

— £)a fonnte feine Slrmutf) unb SSerlaffenljeU an ifyr vorüber*

gc^en, o^ne ba& fie roern^ätig fjalf. Slud; bie tranbemben 3i*

geuner verforgte fie mit ärstUapcr 93erau;ung, mit Heilmitteln unb

Kleibern, 3uglcia) mit 33elel;rung in Söort unb SBua), um Tic ton

ber Sünbe unb ü)ren bittern grüßten ju retten. Sie Seelen*

pflege tyteö fie immer bie Seele ber Slrmenpflege. ©let*

djerroeife entging u)r nicfyt bie gciftlia^e 2lrmut& unb $erhKu)rlofung

tveber ber Sd)äfer auf bem #ra$felbe, noa) ber Äüftenfcaa^ter

am einfamen 9Jleere£flranbe, noa) ber SMrofen auf tyren Sa)tf*

fcn. Sie legte ben ©runb 3U ben §unbertcn von 53üa)erfanrm*

lungen, burd) toeldje jefct biefen fo lange vergeffenen unb fa;recflic&

vertt)af>rloften 3J?enfa)enflaffen gefunbe Unterhaltung unb $ele§*

nmg über ©öttlia)c$ unb 9}knfa)li<$eS 3U 3$eil tvirb. gut bie

Obbaa;lofcn ber £auptftabt £alf fie Sorge tragen burd) tvarme

28o&nung, Speifung unb iHetbung; für bie 2lrmut£ ber Seeftabt,

in ber fie eben 3um 33abe roeilte, §alf fte Vereine von Männern

unb ftrauen grünben, meldte 2lrmen*2$äter unb 2lrmen*2ttütter 3U

fein ben Seruf in fta) fanben. Sitte ßrfinbfamfcit, ade 2reue,

alle Aufopferung, alle Unermübtia^feit ber £eilanb$liebe ffratylte

au3 SBlicf, SBort unb Söerf unferer (Hifabety, biefer ©efegneten

bc£ §errn in bie Siefen menfa)lid)en ©lenbS. fieudjtenbcä Sei'

fpiel, tvaS ein fa?h)aa}e£ SBeib vermag in äd?ter 9to$folge beffen,

ber umherging unb rco^at, fo lange er ^tenieben tr»ar. Unter*
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geffen fei, bur<$ toic triel ßranffjeit, Sorge unb Qammer cS babet

im eignen £aufe ging, bis fie u;re eilf Äinber geboren, bis fte

ü)re Äranfen gepflegt, u;re lobten begraben, fta) felbft bura) tiefe

Seiben binbura?gebetet, bura) eine fo große Haushaltung §inbura>

gearbeitet tyat ganb fie ju leerer treue £ülfe an ü)ren ©ef^toiftent

unb £öa;tem, fo mar tfjr eines ber mia;tigften (^tc^ungSmittel,

baß fie bte ben Sinnen gemährte £ülfe 3U einem Vergnügen für

ü;re Äinber 3U mad;en mußte bura; bie ^eitere Slrt, mit ber fie

babei öerfutyr, bura) baS Vertrauen, mit bem Tie biefelben fo früty

mie mögtidj als üerantmortltd&e Sllmofenfpenbcrinnen malten liefe,

bura) bie in ©ort unb 2Berf ü)nen eingeprägte Se^re, baß aller

uns anvertraute SBeftfc nur als 2lmt beS SöotyltyunS unb Sftittyei*

lenS im tarnen ©otteS vermaltet merben müffe. 60 fa£ man fie

mitten im bärtefkn SSinter felber leibenb allein in einem großen

mit gfoncHrtftfen $oa)aufgefiapelten Söagen ftfcenb p ü)ren armen

Qrlänbern fahren, too^in bie ^rigen 3ur froren 2luSt$eilung r>or*

angegangen maren. Unb fo übte unb lehrte fte ba^eim unb

brausen, in guter unb böfer 3eit, mie unenblta) feiiger geben ift

benn nehmen.

2öaS fie in ber Stille mirfte, o^ne bte Sinfe miffen §u laffen,

maS bie Sieapte tfyat, mar genug, um Saufenbe mit $)anf unb

SBemunberung für eine fo feltene 2öo£lt$äterin ttyrer Umgebung

erfüllen. 2lber fte follte nia)t bloS als ßngel beS grtebenS tu

fiiUem Greife gefegnet »erben, ü;re Siebe unb u)r 9tome follte bte

d>riftlta)e SBelt erfüllen bis über ben Dcean hinüber. Sie follte

in einem ©ebtete menfa;lta;en ©lenbS ein gan3 neues Scben be*

grünben.

35ie ©efängniffe maren im Slnfang unferS 3a§tt)unbertS faft

noa; überall Drte ber $ernxu)rlofung. Qm $erbrea)er mürbe

faum mefyr ber Sftenfa;, gcfa;meige ber ßfyriji geartet. 60 fam

(rltfabetfy grep am 16. gebruar 1813 erfhnalS in baS Sonboner

©efängniß 3iemgate, unb fanb in 3mei Sälen unb jmei 3eHen auf

190 Duabrat-eUen 300 2Beiber 3ufammengepfera)t, oerurt^eiüe

unb noa) nta;t genutete, o^ne 9lüdftä?t auf 2terbrea)en, (Sr3ie&ung,

Sllter, unter ber 2luffta;t nur eines 9JtonneS unb feines SofmeS.

53efannte gingen ab unb 3U, eine Unmaffe $tnber mar bei tynen,

in bemfelben 9toume fochten, muffen, fdjliefen fte — otyne S)ecfe

auf bem ©oben, Fretter maren ßopffiffen; einige Ratten faum

Sumpen bie SBiöße 3U beefen. Sie tranfen von lärmenb erbetteltem

©clbe 93ranntmetn, ber im ©efängniffe fettfl auSgefa)enft mürbe.
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3n'3 xtyr gellten fc^redfUc^c glücke, Sittel ftarrte t>or ©<§mufc, bcr

©eru$ war unerträglich 25er Oberferfer*9ftetfter, bcr nie o£ne

föüfcenbc ^Begleitung biefen ©$aupla& ber SBerfcorfenfjeit betrat,

fud&tc ©Ufabety unb tyre fünftige ©d&wägerin SBuyton, bie mit t£r

war, 3urü(fju^altcn, toentgftens foHten fie U$r unb SBörfe ablegen.

„3$ banfe bir, id) fürd)te mtd) nidjt, td) werbe aud? nid)t8 ein*

büfsen," antwortete bie 9J?ut$ige. 3Jtit 2?erwunberung ftarrten

160 Unglücflidje in bem einen Üiaume folgen nie gefe^enen SBefuä)

an. 3^re ^o^e ©eftalt, bie Sßürbe |unb Steinzeit i^rer 3^9*

bannte bie toilben SBetber. 2iufmerffam laufd)tcn fie i^rer fanften

©timme, ba fie an^ub:
t£ftt fdjeint fe$r unglücflic$, ü)r entbehrt

bcr ßlcibung; würb' es euc$ lieb fein, wenn jemanb fäme, eurem

Langel abhelfen?" 3a, aber wer wirb ftä) um uns fummern?

„Qä) bin mit bem 2öunfä)e gefommen, euc$ nü^Ud) ju fein; wenn

ü)r mid) unterftüfct, £ofp ia) eud) Reifen ju fönnen." ©ie fpraa>

3Borte ber Siebe unb Hoffnung; als fie wegging, brängten fte fict)

um fie: „2ldj, ©te werben ni<$t wieberfommen!" 3<* H fomme

wieber! . . . gretlid) erft nad) toier 3^ren t-oll Prüfung unb £äu£*

Ud)er Srauer, bie ü)r geläutertes §erj nur um fo tüchtiger 3U bem

neuen Berufe machte, ©ie lieg fid> §u ben SBeibern einföttegen,

lag ifmen ba3 ©leid)mjj t>om 23einberg be$ §erm unb ben Srbet*

tem ber eilften ©tunbe üor mit ifyrer flaren ©timme unb ü)rem

wunberbaren 2lu3brucf. (Einige fragten, wer G$riftu$ fei, anbere

meinten, für fie fei 2lllc$ ju fpät. 9hm fa)lug (£lifabet$ bie <£r*

rid)tung einer 6d)ule für ü)re armen #inber oor, bie Sluffe^erin

foHten fie felbcr aus ü)rer ORittc wählen. £)as fd&lug m'$ SÄutter*

$er$, freubig ftimmten fie ein, trefflich mahlten Tie; bie Söeiber, bie

bisset nichts traten als betteln, fielen, ftreiten, fluten, fingen,

tanjen, 3flännerfleiber anlegen unb alles 6d)anblia)e, brängten

fid) batb 3U bem Unterrichte, beffen Söo^at fie erfannten.

•Jfun Derbanb ftä) (stifabetf) mit 12 greunbinnen ju einem

herein für ©efferung ber weiblichen ©träflinge in -Jicw*

gate. 3^ 9ftetfterin fcoran blieben fie tagelang bei ben Hrmen

eingefchloffen, orbneten, unterrichteten, befd)dftigten fte: unb biete

S8efd)dftigung, für bie fie forgten, baS SBort ©otteS, ba« fte ü)ncn

an'« §er3 legten, bie Orbnung, bie fte nad) felber t-on ben Söei*

bem gebilligten ©efefcen unb unter frcigewähltcn 2luffeherinnen

hanbfjabten, brauten eine fo Infame ^erdnberung in ben ©e*

fangenen hertoor, bafj biefe nod) am SRanbe be£ ©d)affotö unb ton

ber 2krbreä)er*2lnfteblung über ben Dcean h^über ü)r ^ränen
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be$ $anfe$ gölten. $ie ©efdttgnigauffel;ct , bie Sehörben ber

©tabt, bie SKinifter, baS Parlament aber würben ooff Söetoim*

berung unb Slnerfennung, unb balb fragte ganj ©nglanb, ja halb

Europa bie £elbin be£ in Siebe tätigen ©laubenä um ihren 9iatb-

3)ie gürforge für bie befangenen fefcte ©lifabeth greb fort an ben

©ntlaffenen unb in ber Verbannung über'3 3Jicer Geführten. 6ie

fronte nicht ©efunbbett, nicht Vermögen, nicht 3cit; fie wollte feine

Vequemlicbfett wo Slnbere ba£ SRöthigfte entbehrten. 3)abei mußte

ihr SltteS btenen Reifen; berfelbe mtlbe, aber unwiberfkhlich fefte

Vlitf unb Zon, ber bie Verwilberten unb Verworfenen bejwang,

öffnete ihr bei Verwanbten unb gremben &er&en unb §änbe. Unb
ttxuS fie in fionbon geübt, trug fie freubig burcb (Snglanb, Schott*

lanb unb Qrlanb, fo tote auf fünf großen Reifen burcb granfrcich,

^ieberlanb, 6cbweij, Seutfchlanb unb $änemarf in jebeS Sinnen*,

ßranfen*, SrrenbauS unb ©efängmß, in jebe $ütte unb in jeben

sßalafi, ber fidj ihr auftrat. 5Dte ©roßen biefer 2öelt »erfehrten

mit ihr, fie befugte Könige unb warb fcon $önig griebrtch 2öil*

beim IV. öon Greußen fel&er befugt; lieber aber war fie bei Sir**

men unb befangenen unb ging ju ben £ohen nur, wenn fie ihnen

„etwas buteä au fagen hatte." Sitten mußte fie etwas abjugo

binnen ju §ebung beS QammerS in aller Söelt, wohin ihr Vlicf

ober 9tome brang. Sitte beugten fi<h t>or ber großen behalt im

langen engen üuäfergewanbe mit ber fliehten fpifcenlofen hohen

£aube unb ben glatten, toorn fur$ abgefundenen paaren, mit bem

motten ©eftd^te unb ben feinen 3ügen, ben lebhaften, etwas tiefliegen*

ben blauen Slugen, mit ber ftets unbefchreiblichen SRube unb ein«*

falt, $raft unb Söürbe, bie ohne Umfcbweife unb Komplimente

freunbli<$ unb bcmüthig gegen Verbrecherinnen wie gegen $önt*

ginnen fear, ein Urbilb dhriftlich*t>erflärter 2öeibli<$feit. — 2)urd)

öiele greuben, burch noch mehr Reiben toottenbete fie ben Sauf.

3n ber ««acht beS 13. Dctbr. 1845 ging bie Selige ein ju ihre«

$errn greube.

Heinrich ü. 9ttera in 6d&wäbifch*$att, je&t in «Stuttgart.

q&tper, Sagen tct SGSa^x^cit. IV. 49
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93crbcfferungcn unb 3u f<H* e -

3knb L
©. X. 3. 9. ft. 22. $cc. 1. 10. 2)ec.

- XVI. #0. 91. am Gnbeb. 3. fefceetnt
- 11. 3. 7. ft. ©anjeu I. ©anaen
- 17. 14. 3tyr. ft. Gccart l. Gccarb
- 18. 31. 3Rai ft. 1780 I. 1680
- 19. 20. $un. |t. 21 1. 27
- 22. 27. ©ej)t. ft. 1557 f. 1558
- 24. 5. 9!ob. ft. 1751 I. 1758
- 24. 19. 9iob. ft. Reffen I. X&üringcn
- 344. 3. 29. ft. SluSlanbe I. «benb;

Ianbc

©. 374.3.7.ft.be$jüngernl.berjüngere
- 460.3.38. ft. Befragung l.«efreiuna
- 664. fl. 23 u. 668 1. 3. ftreia)e ba*f

t. 77*1.
"

804. 21. 3Bai ft. 73:3

23anb n.

©. VI. 9lo.l32.f*.$tlariu* l.§tlarion
- VII. I 3. u. 415 l 3. 1. »roof
- 206. 3. 16 ft. unb unmittelbar ba=

mit 1. toomit er

- 237. 3. 29 u. ©. 239. 241. Ueberfajr.

ft. 12 l 13
- 435. 1 3. ft. §cibelberg l. gilenau.

SBanb ffl.

©. 12. 3. 11 b. u. u. ©. 13 ff. Ucberfär. ft. 15 l. 22.

• 149. 3u 3. 6. alä »nm. s
>(uf biefen Sag ift ber 9tame bcö $ctru8 ©albud

gelegt als einen Sag ber SBoc&e, in toela)er (12—18. Styr.) 1545 bie 2öal=

benfer in ber ^Jrot>ence, »u SWerinbole unb (SabriereS, bon einer fur$t=
baren Verfolgung beimgcfudjt, ja bcrma)tet toorben ftnb.

- 154. 3. 9. b. u. ff. £a§ ©tubium ber Söalbenfer in ©enf &at im 2lllgemei=

nen aufgehört, ©ie boQenben üu- Xricnnium in Floren v, unb gc^en bann
jum Xbeil naä) ©binburg, SJelfaft, Berlin.

- lo5. ju 3- 15- 3uf<MJ- ©eitbem im jungen Äönigrctdj Italien bie ©albenfer
ber freien SReligionSübung genießen, ydben fic ftdj über gauj Italien fcer=

breitet, in ftlorenj eine t&eolog. ftacultät unb in ben ^auptftäbten beä

i'anbeS Skiläufer unb Äira)en, ©Ovulen unb SRiffionen geftiftet, fo bafc

ftdj unter ben beränberten Ser^ältniffen i^nen nod) eine grofjc üöirffams
feit für baS SHcidj ©otteS ju eröffnen fa^eint.

,. 6. ft. blieb l. unterblieb.

. 4. b. u. ft. ben I. ber

. 16. ft. 3u l. (£8

. 5. ft. ©patatinuä l. ©palatinuä

. 8. b. u. nad) „^ftftcrnjunft" l. $ia!<m bei X&om. S33^ttcrtbac^

. 10. naa) „Hnfa)läge auf' l feine ftrci&eit unb

. 13. ft. ben SRat&öboten l. einem öeleitä&errn bom SRaty«

. 13. naa? „ber SJteffe" l. unb anberer uncbangclifajer 3Wi8brauc$e

. 13. naa? „SReganber" l. unb ©ä)clUfon.

33anb IV.

©. 60. 3. 7. ft. ©ebmourd l. ©ebmour ©. 409. 3. 19. ft. beriefen L borlefen
- 178.3.2.u.l79ff.tteberfa?r.ft.l2l.2 - 471. 3. 9. b. u. I. Grbmann&aufen.
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ftalenbarinm aller ütcr Mwbt

9taä;bem in ben ctften brei 93änben fc§liejjli<$ bie in jebem ent*

^altencn £eben§bilber naä; ber falenbarifajen golge ifyrer tarnen

naäjgchnefen fmb, erfä^eint §ier, alä Erfüllung beö ganzen im erften

SBanbe (©. 14 ff.) aufgehellten ßalenbariumS, in eben biefer golge

ber 9tod?h>ci§ ber ficbenSbilber au§ allen biet Sänben, — roorin

alfo ba3 Äalenbarium be§ vierten 93anbe§ mit enthalten ift.

Allein ein £tyett ber ©reigniffe au3 bem Seben 3efu $at nidbt

in jenem Äalenbarium, b.
ty.

in bem feften, burri; bie -JttonatStage

beftimmten Äirdtjenjafyr, fonbern in bem fonntä glitten unb be*

megltä?en fltrd&enja^r feine ©teile (»gl. 93b. L ©. 12). SDiefe

werben alfo befonberS ber$eia;net: unb aroar im 3ufammentyang ber

fämmtliajen Starftcllungen jum Seben 3efu, beren $erjeta;ni& naa;

biefer UnterfReibung fyter boranftefyt.

2)a3 fieben $efu SBb. L ®«te

L %m feften Äirdt}cnjat)r.

25. 2)eccmbcr. jjefu ©eburt 134
L Sanuar. »cfdmeibung unb 9tamengebung 1311

6, — ©rfdjcinung u. bie äBeifen aud bem 9Jtorgenlanbe . . . lhl
— — Saufe 112
2. gebruar. 2}arftethmg im Eempel . - 147

25. aÄärj. 3*erfunbigung 12Ü
L SJtai. Grftc $rebigt unb £e$rt$ätigteit überhaupt IM
2. Suli. 3Rariä £cimfuc$ung 131
<L Sluguft. »crflärung 215

'L out fonntäglidjcn unb beweglichen Mirrtenialn".

L Sonnt, nac^ Gt>tyt)an. 3efu8 12 3a$re alt im Sempel 1Ü4
2. — — Grftc« Söunber u. Söunbert&ätigfeit überhaupt 208
(Sonnt, ^nbocaöit $crfu($ung 187
(Sonnt, palmar, u. l.gbo. ©iinug in Serufalem 221
Wrünbonnerftag ©infetoung beä t/eiligen 9(benbmai)l8 .... 232— Stampf in ©et^femane 23Ü
Gt)arfteitag Äreujigung 2Ail

Ä». Gbarfr. u. Dfterf. *Hiebcrfat)rt 262
Oftcrfonntag 3luferftet)ung 211
JDonn. na$ Hogate Himmelfahrt 233

$fmgfifonntag Huägiefcung be« ^eiligen Seifte* 323
Xrinitattöfonnt. 35ic t)eilige £reieimgfeit 332

49*
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Januar.

1 5Befa)n.,3mman. 1,139

2^ärt.b.bciI.^üd>.I,051

SöorbiuS 1,664

4 Situ« 1,476

5 Simeon 1,91

ü erfd&eimmg 3cfu 1,154

- Xaufe 3efu 1,172

I Söibufinb 11,524

8 ©eberinuS n,263

9 flatfrarinaflea 111,501

10 «ßaulu*, Ginf. 11,169

11 ftructuofuS 1,634

12 3. GWteOam in, 580

13 öilariud, 11,25

1A ftclir, ton Olola 1,637

1Ö3©M«*K 1V,211

lfi®c.©t>aratin 111,413

II 9lntoniu^ Xfy 11,171

18 3op. »lotfabcr IV,557

19 35abvla$,i8. 1,614

— 3yttDcaa».iPdw.iii,53(;

2ö Srabianui «. 1,621

— ©ebafriamiS 1,669

21 %ieä 1,672

225Binccntiu3 1,677

23 3cfaja • • IJS

24£imot&eu« * 1,473

25 $auli «e!e&r. 1,427

26 ^olbearbuS 1,523

27 Sofr.Gbrfrfoftom. II»84

28Äarlb.®rofe 11,516

29 3ui)cnt. u. 3Ha£. 1,793

3Q£einr.9RüUer 1V,322

AI Siemz ZaM m t405

ge&ruar.
©fite

1 Sanatiu«, !P. 1,505

2^arftcü.i.Xcmy>.I,117

3 SlnSgar, ötjb. 11,564

1 9fabanua3Raur. 11,549

5 $fr.3ae.©EcncrlV,384

6 91manbu3, tf. H,44u

I Georg äBaaucr 111,5 s.')

89Haria3lnbrcä IV, 261

93o&ann£ootoer IV.83

ll§ugob.©t.3Jict.II,795

12 3o&anna Öreb 1V,91

13 G&.ftr.©cinoqrfrIV,661

U »run b. Duerf. 11,677

la^acob bom2o&lV,lIl

16 3Ratt&.aeffiba$IV,603

ll^.öamilton IV,3fi

iö ©bmcon,9?.t>.3er. 1,492

19 SRcSrob 11,226

20 3ttbot^'^.g.5ci. 11,231

11,58121 «Wcinrab

22 £ iDtimu*

23 ». Siegenbalg 1V,610

iiii

24 iKattlnvV^/.'irctr.M, 11

5

25Ga3fr.Ctcpian 111,663

26Sert.$aUcr 111,717

22 SKart. Söu^cr Ill,5u7

28 3.tt.3RontcGor.III,145

*) 2ui 6<t?a(tjabr:

29 ©t&elbert, Ä6n. 11,351
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1 ©uibbert 11,436

2 3o&.SBeeleb IV,I38

3 Öaltyilbe, Ä*n. n,324

4©eo.?öi$&art IV,98

5X&oma3o.3lq. 111,101

ß^ribolin 11,272

I gerbet, u. ftelic. 1,585

8 3ac^.Urfmu8 in,677

9Gtoriu\u. 3Ret$. 11,572

10 405Rärt. unt. 2ic. 1, 789

11 Söity. fcofeu« lV,18i

12öreaorb.(3rofee: U,28ö

13 Huberten* 11,588

Ii 2Jtat$ilbe, SUn. 11.610

15 Xhom. Granmcr IV, 56

16 Heribert, Grj&. 11,657

17 «ßatrieiu« 11,270

lSSHeranber,*. 1,617

19 3Rariau.aRartfra 1,292

2ü9(mbrof.b.@icna 111.95

21 öencbictu* 11,281

22 ««iflau« b.b.ftl 111,65

23^olffl.S.v21nbHI.4H)

24 Florentius 5t. ni,257

253Bariä$Berfünb. 1,120

26£iubger,*. 11, 5:»

21 Hubertu«, #. 11,41»,

283ofrmnb.®ocfrlI l,2S4

29 ©uftaftu«, *&t II.4QQ

3Q 3o&. $eermann IV,249

31 (Srnftb.gtommtIV,343
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IQ |MUnp9UU9#yT*Vi 1, Do 4
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2027fRärt.i.*raaIV,321
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23@ottfr.5lrnolb 1V,421
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lü «n«b«u«, »M 11,724
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16 2tnna 9tölcn> 1V,87

17©ctUitan.9Rärt. 1,679
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19£uife$cnrietteIV,352

203ofr.gRartetCfreIV,591

21 ©bewarb im 33. 111,51

223Raria9Raabal. 1,301

23öottfr.b..ftam.lV,162

2A %\)om. b. «emb. 01,268

253acob. b.ätt., «p. 1,367

26 G&riftofc&orua 1.713

22 ftabm. palmar. 111,58

ggpj^gg^gttj IV, 477

29Dlafb.$cUiac 11,706

aQ3ofrann2Beffel IQ, 289

31 3.6Sb. @cfrabe IV, 402

2tuguft
Seite

1 SWaccab&er 1,83

2 3Rärt.unt.9lero 1,495

3 SBity. X&orbe 01,214

4£eonMäfer II 1,602

5@bfl.<Saljbura.IV,515

6»ccftanmaaefu l,215

7 Wonna Of151

8 ^ormi«ba8,iBcf. 11,235

9 9himibicuS 1,606

lQ3eruf.©rob.70 1,484

— fiaurentiu* 1,626

11 ©reaotb.UtrccfrtII,477

12 Mnfclmb.6abtb.il, 738

13 MJg.Qr.ti.3in,vlV,4S9

U3ac.®ut$ric IV,5^
16 3ftarta,b.SW.b..fon. 1,312

16 3ofr.b.33eftänb.lII,473

17 3o&. ®er&arb IV,22Z

18$uao®rotiu8 IV, 523

19 ©ebalbug 11,508

20 flemfr.b.GIairb. 11,800

213R.b.ebJBrflb.tt.IV,641

22 ©bmb$orianu3 1,544

236otiflnt?u.b.^fl.IV,148

24 öort^olom., ap. 1,388

25£ubh>JX.b.««C Ol,40

2filUfUa3,M».b.<5>. 11,186

27 3otimianuS 11,133

2H2luguftinuö D,116

2ü3o^.b.X.@ttt^ 1,110

3QGfoubiu3b.%ur. II,554

SlSleban,*. 11,362

September.
Bcitt

1,911 Patina

23Rama3

3§ilbeaarb 111,155

1,641

43baö.£erjfelb U^SM
5 30$. 3JtoUio Ol, 765

6 3Ratt&. Settel 111,589

1 Saj. 6benaler 111,397

SGorbinian,«. 11,419

9lvubm.^agfluaüIVt 12

11 Sodann ©renj 111,497

12 2)ion.^cIoqnmlV,127

13 ^arer IQ,725

14 GbbrianuS, 9?. 1,591

— Baute 111,171

lh »raula b. ©r. IQ,545

16 ©ub&emia 1,701

llfiambert,». Q,447

18 M.Ö.3banflcub.IV,:iü3

19 aojjjj^gyyv^is
20 9Raabal.2ut$er 01,530

21 3Ratt$äu«, «pofl. 1,391

22 3Rauritiu3,$phn. 1,643

2353närt.b.®enflll,751

243o$.3ac.3KofcrlV
>
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25 2lua3b. 9let.fr. 111,631

— tyuilHabaut IV,

2££ioba,ttefct. Q,496

2Z$&ilibbtna®r. IV, 135

286larenb.u.^L 10,605

29 9Xic$aeKS 1.340

30§ieron$nttt3 11,106
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9 Etcnöf. SCreob. 1,480
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16®aHu« 11,895

17 3tuft.b.gb.b.9MV,570

18SucaS,flL 1,465

19 ©run ». Stiln 11,636

20%r.£ambert».tt.lll
>
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21 §itarion, Ginf. 11,181

22$ebnng,$er}. mt12

23 freinr. SPlartbn IV, 670

212lret$a«, Gt&n. [11,251

— Sßeflb$. triebe IV,33I

25 Sodann fcefc HI,450

26 Sr.UI.g.t.^f>ii|IIIt 648

27 ftrumentiu* 11,223
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2Q3(elfrebb.®rofte 11,598
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IQ SRartin Sutfrer 111,325
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15 G. Greifer 111,375
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30Gfrriflobfrb.gB.Ill t 502
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Gegiftet über aüe üicr 93änbe.

L Scncidjnifj ber $crfoffer rnib iftrer ttuffitye.

2l&lfclb, qjaflct in gfijjjig 3Raria §eimfud>ung. SerufalemS
oberung i. 3. 70. 3o$ann Sttdiam*.

Slrnbt, OJrtbifler in »erlin 3)cfd^ncibung. SJtariaSRagbalena.

8(nna SlSfcro. X&omaS toon ©t. $aul. Sobann 2Crnbt. Sofrann 3Rarteil$e.

f Sluberlcn, «4?rof. ber 3Thfoi. in SBafel . ftr. G&r. Oetinger.

t Starte «Pfarrer in Gai» (Iber&arbimöart. 2>icet>.©al$burger.

+ SBetfer, «4Jreb. in .Königsberg i. b. «Jleumarf ^chann SÖi^art.
^mbemann, Sufrermtenb. in ®rimmen . &ugufttnu8. ÜDionica.

f 93ifciuS, V f m Sü*eipüf> im ä. sPern . Villau« bon ber ftlue.

f 93outertoef, G^mn.Director inötbcrfetb Golumba. Slcban. Söilfrib.

f Broof, 3>rcan in Suijba^ .... Äilian, to. 3ßürjburg.

3}rücfner, '.Propf! in »er 1 in £>ie $lu§gicfjung beä
ty. ®eifte3.

a3ur!, «Pfarrer in (S^ttrtingcn .... $ofc. 2Ubred?t »engel.

GarftenS, tropft in State» .... Söillc^ab, ©. ö. Bremen.

+ (S^riftoffel, 5Jf. in ffiinterfingen b. iBafel ÜRoIIio. <5«rncfecä)i. «Jk&qualt.

(Sorbcä, ©uperintenb. in Slienburg . . Sernroarb, 58. ö. §ilbeäl?eim.

f (Soiacf, «Prof. b. Sbroi. in Mnigsberg . 6imon 2)aä). £einrid} 2ltbert.

GjerhJenfa, ?Pforrer in fcranffurt a. 2W. . ^auluS DbontiuS.

Horner, «JJrof. b. Ibeoi. in «erlin . . yefn $aufc. SRartin Gtyemnifc.

Tümmler, 5*rof. ber «Pbii. in $arie . . ®run, Grjbifcty. toon tföln.

(r&renfeucl'tcr, «Prof. b. Xi?. in Güttingen $efu erfte ^rebigt. ftranciScuä. 3Rat=
thiav> (SlaubtuS.

©ngelftoft, Bfföof in Dbcnfc .... Änub bei* Örofee, Äön.
(Srbmann, ®en.;@ui>erint. in ®rc«(au . SMoscoruS. 3Hama8. 2>ic SKärtyrer

ber 93üd?er. ÖorbiuS. ©u^^emia. 2HclctiuS u. baö II. allg. (Eoncil.

$aul ©peratu«. 3o&ann 5lc^>^Icr. 9iid>arb iöajter.

Grgcnjinger, «43f. in «Rcmmeieb. (SBum.) G&riftian ©cri&er.

f gatyc, ^Jaflur ju $olt in «Norwegen . . Olaf ber ^eilige, Äön.

i Stnf, «Pfarrer in 3Uenau ftribclin. Xrub»pcrt. Finnin. Sicba.

f $OUrmer, Dbcrconfiflorialr. in «orlin . (SligiuS. (S^aftcUailt. Ic Jcbürc.

rranf, *4Jrcf Xbcoi in ©icn . . . 3 ol&a«n ÖcrJ&arb.

ftritylid», «Profrffor in Sarau . . . ÜIric§ 3^»n0^- 5 2Mrt. ton 0cnf.
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+ 5Ü^^' «ntiflei in 3üridj a?cinria) SuKinger.

+ ®clj)!c, «Prof. brr Jlfjroi. in «ern . . G^racm b. ©tirer. SRcinrab. Otto
Gatclin. 2öi^. apofcuö.

to. @icfcbrcd)t, «Prof. b. «4Jijii in «Wunden SKat^ilbc, Äön. ^cinrio) II., Äaifrr.

©run, $Lp. ber fSreufeen.

+ ®öfa?el, öo«f. praf. a. <D. in »erlin . ftlatota Somitilla. G^riftiana. fiuifc

Henriette, Äurfürftin.

©über, 3)«an in «frn $ie 25arftcUung 3cfu im 2:cm^cl.

t a^agenbac^, 9Jrof. b. Jtbroi. in «afei . Giemen» üon9<om. 9lt^anaftudbcr@r.
33enebictud. 3o^anne« toon 2)ama<3cu§. Defolampabtui. Renata &on
^errara. ^eja.

f ^arrnS, Oorrconfifiorialr. in Äiel . . ^einrieb »cn 3utt)^en.
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^artmann, Seeon in Silwingen . . . $o&ann »rcnj.

§artmann, Stabtpfarrer in SBibbern . . SttnulfO 9Wcfc. Korbinian. 3 3-3Rofcr.

£afe, $ref. ber XbtoU in 3ena . . . §icronümu$ ©aöonarola.

f §affe, $ref. ber Uttel, in «Bonn . . Slnfclm oon Ganterburl?.

§aupt, «Ufjrrer in Fronau b. «enlbeim . $ilbcgarb »on SJingen.

£ca)tfifü)er, 5>ee. in ©eibellb. (^aijern) . ^Ratt^iad äöcibel.

Regler, UJfarrer a. £>. in tfanftatt . . . <|tyU. SWornal?. Jöcnjamin ©c^molrf.

f $einfc, ä. Sßreuji. ©ff. rreb. in 91 em . ftabian u. ©cbaftian. ftelir. öon 9ioIa.

3obinianu3. Leo b. örofre.

f §enrb, !preb. in «ctiin ^ili&toina ©raocron. 31. bü SOourg.

©albin.

§ebOe, 53rof. ber$beei. in Warburg . . g-ranj Lambert oonSloignon. X&oma«
Granmcr. 3^ann §oober. 2Sityelm oon Dranicn.

+ fccubner, G.9i. u.6em.Dir.inSBiiienb. Martin Lutger,

f §irf($, Jprof. b. $bii. in Berlin . . ®ottfa?att, bcr ffienben. Slnfclm 0.

§a»clberg. fcebhrig, §erj. t>. ©<blcf.

f §offmann, <Men.:©u»erint. in Berlin . 2lbraf?am. SRariäVcrtunbigung. 35ar=

UjolomäuS. 5rumcn^u^- So^anncS »on 9Ronte (Soröino.

t ^unbc^^agcn, Jtfrof. berXbeoi.in «cnn fiutyerS 95 X^cfen. Uebera.bcr SlugSb.

Gonfeffion. 2lug$b. SieligionSfriebe. UrfinuS u. bcr £eibelb. Kat«$iSmuS.
Äalfar, Gatter in Äc^nbagen . . . . Sfabclla, Äön. o.Eänem. fcanSGgebc.

f Äcrlen, Sleetor 0. 35. in üMülbeim a. 9t. Öer&arb Serftecgcn.
Äinb, '.Bfarm, jc^t «refeitar in Gbur . . .^MacibuS u.bic (Stiftung Oon2)iffenti$.

f JHing, Eecan in $Warba$ .... Giemen* ö. 2Uej. DrigcncS. 3oa$im
0. gloriS. 33crt$olb.

f Rod}, £ee. in örtmannbaufen (3Bürrt.) Wl Jriebr. SMUcr.
Äögcl, ^cfprrtifl« in Berlin .... 2)er Äamfcf %e\u in Öetbfcmane.

f Köpfe, «Prof. ber $bii. in Berlin . . ftrttigil, Kön. ber BRarfom. SlrcaMuS
u. b. Verfolg, im Vanbalcn^cic§. ©eöerinuä. Gugeniu«, 3*. ö. Gart&ago.
2)ic beiben Groalbc. Lambert, 93. 0. Fongern. Äarl bcr Örofce. 3öibu=

linb, £en. b. ©. 3ba von §er3fclb. Otto I. bcr örofec. Slbctycib, feine

0cm. Ulria), V. 0. 3lugöb. ßonrab, 33. ». (Sonftanj. Serufatcmö ©robc=
rung im 3. 1099. Jricbri^ I. ©arbaroffa. Äaomunb ^ialmariu«.

Äöftlin, ÜJrof. fcrr JTbcol. in ^afle . . . Qo^ann M.
+ MoMniauti, «Pafior in ^orn bei sBronfn 3<>acJ^m »Weanbcr.

ürafft, »4Jrof. ber Sbfd. in JBonn . . . 3Ka^^alicuÄu.<«umibicueu.bicbccian.
Verfolgung in »frica. 9Hauritiu$ u. bie tbeb. Legion. «Scröatiuä.

Ärügcr, «rof. brr $bii. in Dettingen . 3Jlart. Stinfart. 3ob- ©cb. »ad),

f Hrummaa^er, $oforeb. in ^ottbam . 2)er ©rjengel ^ia)ael. 2)ic SHaccabacr.
3öci^naa)t. Simeon unb §anna. 3Karia unb 3Hartba. Gaftu« unb »cmU
Iiud. Laurentius. Slgnc«. 3Jincentiud. 2)ie 7 Sdjläfcr. (S^rifto^oruS.
Oeorg. Üatbarina. 9{ico(aud. £^annc* (Sbr^foftomud. :Hubcricud u.

b. mu^ameb. Verfolgung in ©panien. Sodann ^>u^. 5)ionl?fiuä ^Jcloquin.

Valeriu« i;erbcrger. $aul ©erwarbt. 5^br. Obcrlin.

Sange, %hol bnr X\)tol. in söonn . . . 3efu©rfMeinung. 3J?att^äuS. SKarcu«.

Lucas. ^{attbiaS.

Seajler, tyxef. ux tbtcl. in «rfcjig . . 3cfu erftcS Sßunbcr. Simeon, Vcrn).

bcS §crrn, 3J. 0. 3eruf. öeba ber G&rto. Robert Öroftbeab. äöiclif.

%f)otpe. 3o&ann Ctbcaftle fiorb (Sob^am. 3libleo.

fiebberbofe, 5^«an in «JJfrfarau . . . Öcorg 2öagner. Öottfrieb Oon ^amette.
3acob Oom Hol). (S&rifto^ ©c^mibt. ^obann fecermann.

fiengeria), ©uperintmb. in Stmmin . . ©ciUitan. 3Kärt. Otto, Stp. b. $omm.
£co, UJrcf. brr OJbil. in ^afle .... «atrkiuS.

f fiiebner, Obcrbcfprcbig« in treiben . .£ugo von ot. Virtor.

Sorimer, tyxef. am ^rcib.-aon. in Scnben ^atriciuS Hamilton,
.f Lübfer, «Dmn.:Dir. in 8i«j«burfl . . ^ionoftuS Strcoüagita. 2)ic 3)tärtörcr

unter 9lcro. Vab^laS. 3ubentin u. a)iarimin u. Julian bcr 2lbtr.

GolumbanuS. Jöonifaciue. SllcuinuS. 9<abanuS SKauruS. 2lnS0eruS.
&ugo örctiuS.
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778 3kraeid&ni& *>er «erfaffcr.

+ £Ü(fc, $ref. brr Xbtel. in ©flttingftt . So^nneS ber Styoftel.

3Rac&rie,früb.$Prof.a $re«&.Coa.in«onb. Johann Knoj.

+ 3Ha&mann, $rof. b« $bU. in sBrrün . UlfilaS. ©aba8.
SJiatjer, Pfarrer in 8p©n S ©tubenten bon fiaufanne, Sßärt.

3Jierj, 9Ml<u in Stuttgart ©tcbfyanuS. 3)?arttnud bon Xourö.
SBiHibalb, 8. bon (Sta^ftäbt. ©cbalbuS. ©tani*lau« b. Ärafau. 2hnbco=

ftu« b. ©iena. fccuglin. Kouffel u. EefübaS, $reb. ber SBüfte. <5$r. ,yr.

©a)tt>ar$. §einria? 9Jiartbn. äöityelm SBilberforce. Glifabety gret?.

SReurer, $af». in «aHfnbrrg (£. ®ad)fro) SJtofc. ftricbria) ber SBeife. 3o&amt
. ber iBeftänbigc.

f WoUct, Öfn.^eu^rrint. in SMagbfburg «Norbert, @rjb. b. «JRagbcburg.

ajloff, QJen.=6upfrint. in Äenigebfrg . . SKefterflärung^efu. ^bUtybuÄ. ®i*
mon 3^iote«. Qubad Qacobi. 3)afiltu3 b. ©rofce. §o&. 2Beffel.

t SRonob, «aftcr in $ari« «JJotyinuS unb SManbina.

+ SReanber, !Drof. b. Zbtol. in «criin . $o$. bet Käufer, $ault $efebruri0.

$auli £eben unb fieiben. SBern^arb b. Glairbaus. Stomas bon 9lquttu>.

WliV v 9Mana)t$on.

+ v
JMfeja), $rof. ber Xbeoi. in «-Berlin . . $ic$cU.$reicimgfcit. Stomas, Styoft.

Sort^olotnäud 3iegenbalg. $&oma* o. tieften. 8C. 0. ©Langenberg.
«Jloclbedjen, Dbcrtcbw in üHagbcburg . Ä.ßt^clbert u. ba$<£briftent$um unter

bcn2tngelfaa?fen. ßlaubiuSb.Xurm.
ban Dofterjce, $rof. b. Zb. in littest . Stomas bon Sttmpm.

f b. DreUi, ait=$iacoim« in 3üud) . . SMargaret&a »laarer.

Ctto, Vxef. bcr Xbnl. in SBien . . . DuirinuS. ftlortanuS. SttctorinuÄ

b. ^etobio. Gbriau* u. SRet&ob.

tyauli, $rcf. ber $btl. in ©ettingm . . Äelfreb ber örofee.

f ^elt, ©H»ftint. in Äemni* bei »reif«». 2)ie403Rärt.in©ebafU. «JtouluS^inf.
^ntoniud. «ßaa^omiuS. fcilarton. ®eorg Galirt

+ ^efeberf, 9ir<^ibiacpnu« in Zittau. . . 25ie 27 Wärtbrer in $rag.

+ ^ejitato^i, tpfarrer in 3üria> . . . 9kt. SRart. «ertmli.

^etermann, «Prof. bcr mu. in »aiin . Tregor b. Grleuc^tcr. ©abot$, Sifcb.

b. ©eleucia. §ormt3ba8 in Werften, SKeärob, Öe^rer b. Ernten,

^eterfen, ®«i.;«guj>cnnt. in <8>otba . . ftrtebrtdj HKbconiu«.

iiiber, $rof. bet Zbed. in )Bttiin . . . 9lbam, (£ba. 3^fw 9Keberfa$rt in bad
Xobtenreia?. Stüer ^eiligen. ^Jolbcarbu«. (Sonftanttn u. Helena.
I. aQgemeine (Soncil ju 9ttcäa. SDante.

f ^iffl)on, ^rebigfr in «etiin . . . . $ic 80 SHärt. unter Stelen*. 6a«<>ar

©a)abc.

^Uernnger, 3)wan in Stuttgart . . . gructuofuS. 8tug. (Eajotta u. ©cf^n>.
*JMtt, *rof. b« Zbtci. in «Wangen . . öregor ber örofre. Seon^arb Ääfer.

^reffe(f
XXcan in @<fcornberf (OBürtt.) . ^aul Stabaut.

d. Slanfe, $rcf. b. x^eo(. in Harburg . SlmanbuÄ. ©türm, Äbt. eiifabet^f

£bgr. b. Düringen.
Slanfe, (i>9mn.:Dirrctor in iBcrtin . . Slnbreaö. 3acobuÄ b. ält. Ximot^euä.
5Citu*. ©bmb^ortanu^. Perpetua u. ^elicita«. ©atuminud. »ret^a«.

©uftaftud. ^and ©aa)^. Dluf ^Jetcrfon.

$. Plante, Obtrconftft. rat^ in üWünd)«i . 2)abib. Ginfe^ung bc* Stbcnbnu

ban Mb\m, $reb. in aSaffmaar tri vrveen «BtUibrorb. ®regor bon UtrcAt.

Sltggcnbaa), 9Jrof. brr Xbtol. in »3afet . 3cfu Äuferftc^ung.

9iifa)c, aJaft. in ©dm>tnfrnborf b. aJlai*in üiubger. Sicclin. fiubttng b. ^eilige.

25er h)eftb^älifa)e triebe. ^einri(^ 5KüUcr.

+ mi)X\$, Pfarrer in Strasburg . . . »urelia. Dbilia. Wartin ÖU^cr. 3«=
cob ©türm. Äat$. 3cll.

j 9tognon, $aflor in «Paril .... (Solignb.

9iotbmunb,«Pf.inÄrummenau(®t.«aUrn) ®aUu*.
f b. ftubloff, ©cn.=9){ajor a. IS), in 9ii«t? ^ac. öut^rie. ^ugo aH'Äail.

Ölatfaber.

©arf, Obfrconflficrialratb in iBonn . . ^o^ann SöcSlct;.

©ü)cbc, ®tb. Cbcrrfgier. ratb in tferlin . §o^ann Gccarb. -
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©c^cnfel, $rcf. ber $beo(. in ^rtbefSerg . Hieronymus »on ^rag. Sut&er in
SEBormS. GaSbar DlebianuS.

©einübt, $rcf. ber «Tbeol. in etraSburg . Remigius. Älottlbe, ©ema^lin Älob=

toigS I. »alt&ilbe, ©em. Älobm. II. ftulbert. »onabentura. 3o$ami
Sauler. fiubhrig b. Scrquin. 2luftebung bcö (SbictS bon 5iante#.

©cbmteber, G.9Lu.®em.£ir.in2Dittenb. 3*f<"<*- 3H* unföulbigenÄinber. §cfu
(Sirtjug in 3crufalcm. Sllejanber, bon ^ufalem. Xbeobofta. ^Jam=

beilud, ^reSb. ^a^mitiuä. ©biribion. Hilarius, ^ieron^mu«. 2lugu=

ftinuS b. Ganterburty. fianfranc. ^ctruS SöalbuS. StabmunbuS fiuUuS.

>Kmu SRutySbroef. SJtaabalena Cutter, ^uftu« >ua>>. SaSbar livai

-

«ger. ^Jaul <£ber. 9Bolfgang ft. 5« Sln^alt. 9toniud ^aleariuS. Grnft
oer fromme. SJeii 2. b. ©cefenborff. ^>eibcn=5Diiffion bcr cbang. $Brüber=

Unität. 3injenborf.

+ ©cfytoab, Dbcrconfif». ratb in ©tuttg. . <S$riftop$, H- b. SBürtt. 3Rarta2lnbreä.

©mif#, «4hpf..ber $beoi. in «eriin . . Ignatius, ^ufrtn b. SWärtyrer. 3re=
. . näuS. 2)ibbmu$.

f ©ist, Gcnffp. ratb in «nftad) . . . SajaruS ©benote, ©corg ©balatin.
9lrgula bon ©rumbaeö,.

©farftebt, 5Prof. bcr $bed. in Sunt . . 2(ndgar.

©oudjon, SMtftjt ratb in Berlin . . . 2)ic $$crfu$ung ^efu.

©börlein, «Pfarrer in «Antwerpen . . . §etnr. SJocS u. §0$. Gfö. Sofrmna
©rety.

©teinmetycr, «JJrof. lex Zbtoi. in sBociin . !Jo$annc3 bcS SC Gntbaubtumv 3efu
Himmelfahrt. SJlaria, bie SJlutter beS ^errn. ^JetruS, Slboft. ^o&ann
9Jal. Slnbreä. ©ottfrieb Slrnolb.

f ©tirm, Dbeixonfift. ratb in Stuttgart . 3>efu& 12 $ im X. v\acolni$ b. j.

X^o(urf,.$u»f..crr Xbwl. in ^attc . . §cfuÄreujigung. Wlipb 3aco6 ©be=
ncr. 2luguft .perm. brande,

f Xorotbalbt,.«4hetig/r in JDanjig . . 2(balbert, 2ty. J>cr ^teu&cn.

%re$fel, «Pfarrer in «ern »ertotb ^aUer. äöityetot ^rarel. $o=
bann fiaSfi.

heften, «JJrof. ber Sbecl. in sPerlin . . öamabaä, 2tyoft.

t UUmann, JPrdlat in GarUrube . . . ©regor bon 9tajianj. SRonna, beffen

Butter, ©erwarb ©root u. bie ©enoffenft^aft öom gemeinfamen fieben.

glorentiuS Saberoind. ©erwarb 3^rbolt. 30^«" öon ©od^. Sofyum üon
©tau^ijj. 5"ebric^ III. toon bcr ^Jfalj.

Sßai^inger, «Pfarrer a. 3). in Ganftatt . ©uftab Slbolf, ÄÖU.

f 5Bogtr «4Jrof. ber Sbeol. in Öreif«n?alb . §ofyann öugett^agen.

3öeijfäcfer, «Prof. ber «PbU. in ®tra(5burg StupertuÄ, üon 2ßormS.
Söicfe, ®eb. JDberregier. ratb in Berlin . <St#rianu«.

f 2öie«mann, «en. : @uperint. in Gcbirnj ©uibbert. Heribert, @rjb. b. Äöln.

3lb. (Starcubac^ u. ^et. ftlcifteben.
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2. Skrjeidnufc ber Menöbilber. 1

)

9lbrab>m 1,38 »abUtae 1,614
9lbalbcrt, 21u. b. ^rcufeen . 11,671 SBacfc, %o\). ©cbaftian . . . IV, 477
2lbam, Gua 1,29 SBalt^ilbc, Königin . . . . 11.324
9lbctyeib, 0cm. Otto'« I. . 11,031 ©arnabaö, 2tyoft 1,452
2leban ........ 11,362 »art&olomäue (Nat^anael) . 1,388
2telfrcb ber ©rofee . . . . 11,598 23afUiue ber Örofie . . . 11,42
»emittug, f. Gaftu» SBartar, fticbarb IV,534
9lgnee, 9Kärt 1,672 SBeba, bcr G&rttriirbigc . . 11,376
2Ubert, ipeinric* IV,297 »enebictue, Drbeneftifter . 11,280
9Ucutnue 11,541 »enget, 3(o&. 2übrcc$t . . . IV,434
»leranbcr, 93. U. 3emt . . 1,617 33ernb>rb u. Gtairtaug . . 11,800
2Ucr.iUe^rer,f.9ir.71.72.113.114. Scnt»arb, ». ». fcilbe«&. . 11,651

9lUer ^eiligen 1,344 »erquin, fiubtu. U., 9W. . . IV, 46
9lmanbue, ». U. Xongern . 11,440 Sertfrolb, ftrancief. . . . 111,82
Slmbrofiu», ». u. 9)lailanb . 11,99 »cja, 2b>bor 111,760
2lmbrofiue U. ©icna . . . 111,95 »ibcl, f. $eil. Schrift.

9lnbreä, 3a«* . 111,646. IV,259 »laarer, 2Wargaret$a . . .111,555
9lnbreä, %o%. Valentin . . IV,258 . »ladaber, 3o£ann . . . . IV,557
9Inbreä, SHaria IV, 267 »lanbina, f. ^otbjnue.
9lnbrea«, 2H>oft 1,351 »onaoentura 111,106
9lnfclm U. Ganterbutt? . . 11,782 »ontfaciue, 2lu. b. Ecutfcb. . 11,466
BttfeSm». fcauelberg . . . 11,758 »ourg, ». bü, SRart. . . . IV, 140
Stnsgar 11,564 »ren», 3ob>nn . . . . 111,497
«neuem«, SNärt 11,724 »ruber, bie, U. gem. fieben IV, 250 ff.

9(ntioa?en. 5tira?.le$rer, f. 9ir.64.121 »rüberfira>e, au« ber . IV,489ff.
«ntoniu«, «bt 11,171 »mn, G^b. u. Äöln . . . 11,636
9(rcabiue, 9Härt 11,237 Brun Uon Duerfurt . . . 11,677
2lrctbae, «Dtärt 11,251 »ugenb>gen, Johann . . .111,356
Slriue, $reeb. . . 1,754.11,15 . »uUinflcr, $cinri$ . . .111,701
9triani*mue b. ©otyen . . 11,189 »ufeer, SRartin 111,507
— b. »anbalen . 11,240 Galtet, öeorn IV,271

2trnbt, Sodann IV,223 Galoin, 3ofcann .... 111,738
2imolb, öottfrieb .... IV,421 GaUUaboc.Ätra).leb.rer,f.9lr.ll7.118.

«rnulf uon 2)tefe .... 11,308 Garnefecdu, $etr 111,806
2Ufeto, 2tnna 1V,87 Gartyago: 9Härt.u.$B.,f.9tr.74.75.143.

2ltbanaftue ber ®rofee . . II» 11 Gaftuä u. 2(emiltue, 3Rärt. . 1,610
9lt$en l,480ff. 11,56 Gatelin, Otto 1V,168

2lufoeb. b. Gbicte U. Kante*. 1V,570 Sa^alla, 9lug., u. öefätoift. . IV, 156
2lugeb. Gonfeff. Ueberg. . .111,625 GbaftcÜain, So&ann . . .111,580
9lugeb. Sieligtonefriebc . . 111,631 G$emnifc, SKartin .... 111,635
Sluguftinue, 9turcliuö . . 11,117 G^riftiana in Georgien . . 1,783
Sluguftinue U. Ganterb. . . 11,310 GbriftoUb Sfflrnto . . 1,713
9(urelia 11,277 GbriftoUfc U. Söürttemb. . . 111,502
SCuegicfsung b. b,. Oeifte*. . 1,323 G&rUfoftomue, So&annee . 11,84

*) 2>affclbe wirb ergänzt burdj einige ^erfonen* unb Ortenamen, erftere

bem d>riftlicben ^wgentyum t&eUe uermanbt, tbeile entgegengefefct, tueldx im
5lejrt ber i'cbenebtlber Uorfommenb, 3ur Untertreibung uon beren Ueberfdiriftcn
ettoae cingcrütft finb.
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9Helcttu*

Glarenbacb, u. ftlcifteben .

GlaubiuS bon $urin . .

GlaubiuS, Wattbiaä . .

Giemen* bon Slleranbr. .

GlemenS bon Siom . . .

Gobbam, 2orb, Sir 3- Dlbc
Golignb, Slbnüral

Golumba .. . .

GolumbanuS
Goneil, b. I. allg., in 9ticäa
— b. II. allg., f- b. IV. aüg., f. *eo b

Gonrab, 93. b. Gonftanj .

Gonftantin u. §elena . .

Gorbinianuä
Gourt, Slntoinc . . .

Granmer, Ibomao . .

Greujiger, GaSbar . . .

CriÄjjina

Gt?l>rianu3

GVriCuö u. 3)lctbobiu3 .

25ad», Simon ....
Statte 2llig&ieri . . .

Sabib, Äöntg ....
Secian. Verfolgung . .

$efüba$, 9JlattI?ia$ . .

$&u=9teüa«, K. b. §imbar
JEtbbmuä
Siocletian. Verfolgung .

SHottyfhs! Slreopag. . .

2>io8coru§

EomitiUa, ^labia . . .

2)reieinigfeit, b. &ei(. . .

Eurer, SUbrcctyt . . .

Gber, }teul

Gbcrbarb im Vart . . .

Gccarb, $otyann • .

Ggebe, fconS

Gliguiv, SB. b. Stoben . .

Gliiabetb, £bgr. b. Düringen
Gpl?raem, ber Styrer . .

Grnft ber fromme . . .

Gfd>, fceinr., f. VoeS.

Gt&elbert, Äönig . . .

Gugeniud, 58. b. Gart&ago
Guö^emia
Guftafiu*, Hbt ....
Groalbc, bic betben . . .

gabianu*, 33. b. Horn .

"
irel, Söilbelm ....
licita«, f. ^erbetua.

;etiE bon 9lola ....
yleifteben, V., f. Glarenbaa>

Florentius 9iabetmn$ . .

ylorianu«

?ranct$cu3, Orbendftifter

rrancfe, 9lug. §ertn. . .

?rcb, Glifabetb. ....
rribolin ......

III, 605
11,554
IV, 706
1,563
1,500

III, 218
IV, 148
11,331

11,389
1,751

@r.
11,649

1,733
11,419
IV,600
IV,56

III, 375
1,686
1,591

II, 572
IV, 287
III. 171

1,64

1,601 ff.

IV, 603
II, 252 ff.

IL1
1,651 ff.

1,480
1,601
1,498
I, 332

111,388
III, 383
III, 51
IV,277
IV, 634
II, 312
III,28
II, 32

IV, 343

11,351

11,243

1,701
11,405
II, 462
1,621

111,725

1,637

III, 257
1.690

III, 72
IV, 411
IV, 759
11,272

ftriebriefc I. Sparbaroffa . . IIL1
ftriebrid) ber Söeife . III, 466. 624
griebridj III. bon ber $falj 111,648

§ritigil, Äönigin .... 11,219

gruetuofuä, ?3. b. fcarragona 1, 634

»ntmetuiuS 11,223

Fulbert, V. b. GbartreS . . 11,769

ÖaUud 11,395

Öenfertd?, Äön. berVanbalen 1 1, 239
öeorg 1,718
öerbarb, 3o&aun .... IV,227
öerbarbt, }kul .... 1V,440
öorbiuS 1,664
©ottfrieb b. VouiUon . . . 11,816
Öottfrieb b. fcamelle, 9)tärt. IV, 162

ütottfdjalf, SSenben . 11,714
©rabeton, Wltbbina . . IV, 135
Wregor ber Grlcucbjer . . 1,774
öregor ber Örofce .... 11,285
öregor bon 9ta$ianj ... 11,55
(Tregor bon Utrecht . . . 11,477
®reb, 3o&anna . . IV,91. 111,706
öroot, Öcrbarb .... 111,250
öroftbeab, Stöbert .... 111,194
Wrotiuä, §ugo IV, 523
0rumbaa>, 9lrgula bon . . 111,545

öuftab 91bolf, Äön. . . . 1V,325
Öutbrie, ^acob IV,545
§aüe, Stift, b. Unib. IV,355. 414
— b.5rancfcfe$en9(nft.IV,4ir>ff.

£aHer, Vertbolb .... 111,717

Hamilton, tyitric IV, 36
|>anna, f. Simeon.
fccbhng, £crj. b. Sctylefien . 111,12

§ecrmann, 3o$antt . . . IV, 249
§eibelb. Äatecbtöm. . 111,678.683

<öeiben=3Riffton b. eb. Sr. . 1V,641
fceil. SebnfX 9Rärt ber . . 1,651

:., f-3«bolt.— Verbr. i. b.tfanbeäfb

^einrieb II., Äaifer

$einr.VllI.,Ä.b.Gngl.IV,56ff. 70.83

^einrieb, bon 3«*bben . . 111,574

Helena, f. Gonftantin.

^erberger, Valerius . . . IV, 239
Heribert, Grjb. b. Köln . . 11,657

<6efi, 3»^ann 111,450

^euglin, ^ob.ann .... 111,596

Jicronbmu« bon Stribon . 11,108

j£rierom)muv bon ^rag . . 111,238

Dilation ....... 11,181

C^lariu«, SB. b. ^oitier« . . 11,25

Öilbegarb b. »ingen . . .III, 155

filier, Wl. Sfricbr. . . . IV.466
Öoober, ^o^ann .... IV,83
^ormiöbad n,235
^ofeuö, Söilbclm . . . . IV, 184

£>ugo bon ©t. Victor ... II, 795
£unnerie$, Äön. b. Vanbal. 11,243

11,659

§ufe, Sodann 111,224
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$acob bom ßo& IV, 171 SNaccabäer, bie 7, u. tyrc W. 1,83
Sacobu« b. att., tlboft. . . 1,367 SRärtbrcr, bie, bcr ®üc$cr 1,651
Sacobu« b. j., 2tyoft. . . . 1,31*4 — bic unter 9lcro . . . 1,495
§ba bon §cr*fclb .... 11,536 — bic ©cillitan.,

f. ©berat
3erufalcm« (Srob. (70) . . 1,484 — bie 5 oon ®enf . . .111,751
gcrufalem« (Srob. do») . . 11,811 — bic 5 bon fiaufamte . . IV, 120
Scaja. 1,73 — bic 27 bon $rag . . . IV,321
Scfu Seben in 19 SarfteH. bon b. — bic 40 unter Siciniu* . 1 , 789
»erf. bi« §itmnelf., f. »b. I. ©. XIII. — bic 80 unter Sälen* . 11,80
Ignatius «ntioebien . . 1,505 SORama« 1,641
joaaiim bon ftlorto . . . 111,164 SWabbalicu* u. SRumibicuÄ . 1,606
Johann I. bcr Steftanbige 111,473. 626 9RarcuS, ©bang 1. 461
jobann bon ©oeb . . . .111,284 SRaria, bi« 3Hutter bc* fcerrn 1,312
3of>anne& b. Säufer . . . 1,101 9Rariä Sertünbigung . . . 1,120
— beffen Enthauptung . 1,110 — <bcimfua)ung ... 1,131

3obanne$, 2tyoft 1,374 — Peinig.,
f. $efu 2)arft. i. X.

>bannc$(Sbrbfoftomu«, f. b. — Gnifa)lafen, f. 3R. b. SR. b. §.
jobannc« bon $ama$cu« . 11,257 SRaria SRagbalena . . . . 1,301
jobanueS be 9Rontc Gorbino 111,145 9Raria unb 3Rartba ... 1,292
Sonaä, 3uftu8 111,368 9Raria,b.blut.,K.b.<S. IV, 65.73.86.95
Jooinianu« 11,133 SRarteityc, Sobann, Öef. . . IV, 591
^renäud 1,548 2Rart£a, f. 3Raria.

tfabeUa, Äbn. b. Eänem. . 111,536 SRartinu«, & b. XourS . . 11,209
Juba« 3acobt, »boft. . . . 1,405 SRartyn, §cinri$ .... IV, 670
Julian b. Slbtr., Äaifer . . 1,794 ff. SNatbtlbe, Öcm. Ä. §einr. L 11,610

Stiftin bcr 9Rärtbrer ... 1,518 SMattbäuä, 9tpoft 1,391
Subcutin u. SRagimin . . 1,793 3Ratt$ia$, 2t*>oft 1,415
Mäfcr, Sconbarb . . . . 111,602 3Rauritui3 iu b. t&cb. Segion 1,643
Äaiferdfocrtb, bic ©iift. baf. 11,437 3)tartminuö,

f. Subcutin.
Äarl berörofa 11,516 SWeinrab 11,581

Äarl V., in 2>eutfc$I. . III,612ff. SRclancbt&on, tyü'iPP *
. 111,337

— in ben «Ricbcrlanben . 111,189 3Rclct. u. b. II. aUg. <Sonc. . 11.66

5tot£arina in Slleranbr. . . 1,723 3Re$rob 11,226

flcbbler, 3obann . . . . IV, 304 SRetbobiu«, f. GbriUud.
Äilian 11,410 Wiftacl, Grengel .... 1,340
ÄlobbJigI.Ä.b.5ron!.II,297ff.303ff. 9R'Äail, fcugo IV,552

Älotilbe, beffen Öctna^l. . . 11,302 9Rollio, Sodann . . . .111,785
Äncr, Sodann IV, 103 Konica 11,160
Änub bcr Örofcc . . . 11,692 SRorij, £erj. b. ©aebfen . . 111,632

Ärcujjüge . . U, 814 ff. 111,10.42 Wotnaq, W^PP b. . . . IV,562
Samberg 8. b. Fongern . . 11,447 3Rofe 1,56

Samberg b. «bignon . 111,488 2Rofcr, 3o$. $ac IV,699
Sanfronc 11,774 SKullcr, ^einrieb. .... IV,372
2a3li, IJobann IV,211 9Rubam; »erfolg, in ©bau. 11, 592 ff.

i'aurentiuS, SRärt 1,626 SWbconiuS, $riebrii$ . . . 111,436

Ic gebbre, Sfoac . . . . IV, 580 «Reanber, $oacbim .... IV, 453
Seob.Ör.u.b.IV.allg.Gonc. 11,140 «Rcro, Äaifer 1,495
fiiciniuS, Äaifer . . . 1,790.748 Nicolau«, 8. b. 9Rbra . . 1,727

Sioba 11,49« 9ii!lauä oon ber ftlue . . . 111,65

Siubgcr 11,530 Wonna 11,151
fiucaS, ©bang 1,465 Norbert 11,729

Subtoig IX., bcr.§eil. . . . 111.40 91umibicu* 1,601)

fiuife §cnwette, Äurf. . . . IV,357 Dberlin, §0$. gr IV, 717
Sullu«, Habmunb , . . . in, 132 Dbilia 11,427

Sutber, 9Jlartin 111,324 Dbontiu«, $auluä . . . . IV, 315
— feine 95 XH« • • .111,309 DctolambabiuS, M. . . .111,709
— inäBorm* 111,611 Oetinger, gr. G^rift. . . . IV, 687
Sutber unb ßalbin . . . 111,747 Olaf bcr ^eilige .... 11,706

fcutber, SHagbalena. . . .111,530 Dlebianud, ßadbar- . . .111,663
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Crigene« . .. 1,569 ©cberinuS ...... 11,263

Dftcrtt,
f. 3cfu& Sieben ©djläfer, bic ... 1,705

Otto I. b«r ®rofee .... 11,623 ©imcon unb £>anna ... 1,91

Otto, Kröftel ber Bommern 11,740 ©imon 3eIote$, Sboft. . . 1,401
^adjomiu* 11,177 ©balatin, Öcorg .... 111,413

^aleariuä, 3lomuä ... IV, 1 ©Langenberg,».©. . . . IV, 503
<ßamb&ilu« 1,697 ebener, WO. 3ac. . . . IV,384
^abbnutiu« 1,764 ©bengier, Sajarud . . . 111,397

^aSquali, Sublbig . . . . IV, 12 ©beratuö u. 11 öef., SR. . 1,579
^atnciud 11,270 ©bcratuS, tyaui .... 111,424

$auli 23efe$rung .... 1,427 ©biribion 1,769
— £ebcn unb fieiben . . 1,437 ©taniSl., 93. b. Ärafau . . 11,687

$aulu«, Ginfieblcr . . . 1,169 ©taubifc, So&ann bon . .111,299
Sßeloquin, SKonbfiu« . . . IV, 127 ©tcb&anuä, bcr erfte SWärt. . 1,422

Perpetua u. fteltcitaS . . . 1,585 ©trafcb. : b. ÖottcSfrcunbc . III, 118

^Jcterfon, Dtuf IV,202 — fteformat., f. 91r. 278.279.284

^ctruS, SMboft 1,356 ©tubenten, bie 5 bonSaufanne, f. 3Jiärt.

^etru« Salbu« 111,149 ©türm, 2lbt 11,485

^fingften, f. »u«giefe. b. ®. ©türm, 3ac, ©tätttneifter . 111,522

^bilibbu«, Sllboft 1,385 ©uibbert 11,436

$bil.b..\?eff. IH,616.492 ff. 698 f. 350 ©bmeon, 58. b. Serufalem . 1,492
$pilibb Ii. b. ©banien . .111,189 ©bmb&orianu« 1,544

Pirmin 11,430 Sauler, ^obann . . . .111,117
^lacibu« 11,399 Xcrftccgen, Öer&arb . . . IV, 471
$olbcarbu3 1.523 X&eb. Segion, f. SRauritiu«.

^otbinu« u. »lanbina . . 1,538 X&eobofia 1,696

duirinu« 1,689 XbomaS, 2lboft 1,409

Äabanu« HRauru« . . . . 11,549 X^oma« bon 3lquino . . .111,101
Siabaut, 'paul IV, 730 X&oma« bon Äembcn . . .111,268
Stabmunb «almariu« . . 111,58 Xboma« bon ©t. ^Jaul . . IV, 115

Remigiu« 11,296 X^orbe, 2öil^clm .... 111,214

Renata bon ^ewara . . . 111,777 Ximot^cu« 1,473

ftibleb, «Ricolau« .... IV.69 Xituö 1,476

SUnfart, Martin .... IV,281 Xrubbert 11,423

Stöbert ©roft&cab, f. b. Ulftla« 11,186

9iom im 1. $rifU. 3ßb. 1,450. 495ff. Ulri#, ö. bon Slugäburg . 11,644
— 3Wärt.i.2-4.^b.,<Rr.65.82.83.90f. Unfäulbigen Äinbcr, bie . . 1.96
— erob.b.2llar.u.®enfer.n,186.149 Urfmu«, 3aa?aria« . . . 111,677
— ^Jäbfte, f. £eo I. ©regor I. »ermili, $ctru« SJtartyr . . 111,796

»ouffel, »leranber . . . . IV,599 SBicclin 11,749

Pubertät« in Gorboba . . 11,588 Sßictorinu«, 53. b. ^ktobio . 1,691

Slubcrtu« bon Söorm« . . 11,416 SBinccntiu« 1,677

3hib«broe!, So&ann . . . 111,122 5Boc«, §0$., u. §einr. ßfö . IV,26
©aba« 11,197 Sßagner, ©eorg 111,585

©aa>«, §an« 111,405 Sßalbu«, f. betrug.

©abot& 11,231 2Balbenf.,berfolgtinb.$rob. IV, 770

©aUburgcr, bie cbang. . . IV,515 — auSgcrott. in Galabr. IV, 1*2. 25
©aturninu«,». b. Xouloufc 1,560 äüeibcl, 2Hatt$ia« . . . . 111,589

©abonarola, §ierontym. . . 111,186 2Beu)nadjt, f. ^cfud.

©Aabe, (SaSbar . . . . IV, 402 9öc«lcb, Sofann .... IV, 738

©Amibt, 9t in 9(nt»o. . IV, 178 Söcffel, Sodann 111,289

©a?molrf, ^Benjamin . . . IV, 459 Soften, X&oma« bon . . . IV, 625

©Attarfc, (Zt)V. ftriebr. . . IV,661 äöeftbbälifa)cr triebe . . . 1V,337
©criber, G^riftian .... IV,362 Sßicltf, 3o&ann ÜI,203
©ebalbu« 11,508 Söibulinb, §en. b. ©a#f. . 11,524

©cbaftianuS 1,669 Silberforce, Sityelm . . IV, 749

©edenborff, Seit 2. bon . . IV, 352 Silfrib, SB. bon $orf . . . 11,367

©erbatiu« 11,205 Sil^elm bon Oranien . . 1V,188
©erbeb in Ocnf . . . . UI,749 Sillcbab 11,527
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Söilübalb, SB. fcon gi^ftäbt . 11,500

2Öiüibrorb 11,453

Sßi^art, ©cora .... 1V,98
SBittenberg. »eformat. . III, 309 ff.

SBolfeang, ju 2lnfalt . . 111,480

2Bonn8, 9lcic$St. 8u, 1521 . 111,611

58cr$ci($nifj bcr 2c&cn$bilber.

IV, 677 ictSbcrgcr, $atüb . .

eü, Mathanna . . .

erbott, ©erwarb . .

iegenbafo, ©artöol. .

injenborf, «Ric. & 0r. t>

toineli, Ulrich . . .

. IV,6oO

. 111,561

. 111,261

. 1V,610

. IV, 489
. 111,692
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